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Sle^ensbiirg*. 7. Januar. ISftO.
— r

ffnkalt: original- AHHANnLuivc. V. niartius, die botanische Erfor-

schuag Bayerns. — anzbige; Schmidt, der angehende Botanifeer.

Die botanische Erforschung des Konigreichs Bayern*)

ist eine so grosse and vielseitige Aufgabe , dass sie zahlreiche and '

vieljahrige Arbeiten nicht bios der Akademiker, sondern moglichst

vieler in Bayern ivohhender Botaniker und Freunde der Wissen-
4

scbaft bedingt. Grundliche und fiir die Wissenscbaft wie fur das

Leben fruchtbringende £rfo]ge konnen uberdiess nur dann erreicht

wenleii, wenn die Tbatigkeit von Fhysikern, Geognosten und Land-

und Forstwirlben mit jener der Botaniker H^nd in Hand geht und
r

dieser solehe Tbatsacbei^ liefert, durrh welche die liedingongen dor

Vegetation im Ganzen and im Einx^neii graaner erkauit «»# er-

lautert werden.

Gegeniiber einer so aasgeJehnten und vlelgUederigen Arbeit ist

ea angeinesaen, den Gegenstand, die Aasdehnnng and die

Ricbtang der phytogeographiscben Untersachang genauer zu be-

stionBen und die Mittei zur Erreichung des Zweckes zu bezeichnen.

I. Inhalt der bayerischen Flora.

Ersles Erforderniss ist, den Inhalt der bayer. Flora, d. b. alle

Pflansenarten , welche innerhalb der Granzen des Konigreichs vor-

ktmrnen, genau za kennen.

Obgieich eine betrachtliche Zahl von Speeialflorea aas literer

und neuerer Zeit vorhanden sind , muss dennocb aueh dfese Erhe*

*f Nachstehendes Programm ist zunaclist veranlasst durcb ei'nen von Seiner

Majestat dcin Koiiige von Bayern der fc. Akademic der WissPiiAcbafteD zu*
' Muuchcu gefrebenen Auftrag, wonaeh dorselbeo die aaturwisseoBcbartlicbe

F.rforschung des Konigreicha zur Apfgab« geileill wird. Zu dieBem Be-

hufe hat die k. Akademie ihre Mitgliedcr, die Conservatoreu der wissen-

schaftlichen Sammlungen de« Staates, Lamont mit dem meteorologiach-

magnetischen , Steinbeil (nod nach dessen Abgang Ohm) mit dem hy-

drodyaamigchon, SebafhStttI mit dem mineralogisch-gVognosfiscben, v.

Marti ug (beziehoDgBweise den Adjuncten der botaiiiMGhen AmM^yW/
Sendtaj^|:;}.mit dem botaniscben, und Wagner nut dem sooiji|llili-

pal&ootogisehea Theile dieter Forschungen vorzugstreiie betraut

Flora 1850. i.
^

•f :
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baog der in Bayern VorkommeBded GewSchse in einer groesercn

VoUstandigkeit nnd mit derjenigen kritischen Genauigkeil unternom-

men werden, welche dem gegenwarUgen Staiuipunkte der Wisseu-

schaft entspricht. Ginige Gegetideii des Konigreicbs diesseits des

Rheines, ^ie z. B. der. bayerische Wald and ein angranzender/Theil
r

VOB Oberpfalz, von Ober- und von Niederbayern ist in neaesterZeii

aoch gar nicbt nntersucht worden. Blanche Angaben in der bayer.

Flora des verdienstvoUen v. Schrank verlangen weitere Priifung,

wenn sehon dieses Werk fiir das Gebiet des ehemaligen Reichskreises,

Bayern allerdings als Fandamentalwerk betrachtet werden darf. In

einem viel h5faern Grade gilt diess von den ^Itern Specialiloren,

deren Verfasser noch nicht mit der gegenwartig nothigen Kritik za

Werke gegangen sind. Die nenere Zeit hat allerdings in den vor-

zuglichen Schriften von Koch, Kittel und Reich enbach, welehe

die Flora des gesammlen Dentscblands behandein, ferner in der

Flora des Konigreicbs Bayern von Sehniziein, in Fiirnrohr*s

Topographie von Regensburg, in der Sehilderuiig der Vegetation in

demGebiete der Wornitz und AUmuhi von Schnizlein und Frick-

fainger, in der Flora von Rheinbayern von Schultz und in jener

VOB Wurzburg von Schenk, sowie \n mehreren anderen Special

floren, die Summe von kritisch bestimmten und nach ihren Stand-

•rten erbobeiMii PflaasiaMurteB wes<uiUich ieer«ekrt, uni «• kSmien

diese Sebrift«i b^ einer ne«en ZnftamsBenstellung von Bayerns Ge-

samaitflora fiiglich zn Grnnde gelegt werden; dennoch bleibt hier

noch Blanches zu thon ubrig. Denn sowohl die Kritik der Arten

and Varletaten, als die Angaben vom Vorkommen seltner Gewitchse

in Bayern sind keloeswegs ersch5pft.

Als die geeignetslen fflittel zar welteren VervoUstandignng des

Materials betraehten wit

1) Reisen , welche von den mit der Erferschsng des Landes
zanaehst betranten Botanikern in die nioeh wenig snteri^wbteB Ge-

bietstheile aasgefiihrt werden.

2) Mittheilangen von alien Freanden der Wissenschaft, welehe

sich mil der Erforschang der vaterUndischen Flora beschafttgen. Aa
diese, insbesondere aber an die im Konlgreicfae tfcfitigen natarwis-

senschaftiiehen Vereine und Gesellschaften, ergeht hiemit die Einla-

dung, die YervollsCandigung der bayeriseh en Flora darch Einsendang

von Listen oder von getrockneten Exemplaren der, in den einzelnen

Gebietstheilen aofgefundenen nnd beobachteten Pflanzenartea gefal-

llgst zn anterstiktzen.

Die Akademie hat es fur uaentbehrlich erachtet, ein besonderesHer-

1

^
f

y^
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barium boicum anzulegen, welches jeden Biirger der bayerischen Flora,

Ufldzwaraus zahlreichen, wobl coiistatirten Fnndor^ten und in den ver-

schiedensten Vorkommensweisen enthalten soil. Beitrage zn dieser

vaterlandischen Samnolung vverden demnach will^ommen sein and

alle jene Freunde der Wissenschaft, die sich bei ihrer Vermehrang

betheiligen , werdeu durch das botauische Conaervatorium weitere

Mittheilungen empfangen, welche die methodische Gleichformigkeit

in der Herstellung derjenlgen Thatsachen bezwecken, als deren ge-

meiDBamer und amtlicher Depositar das Herbarium boicum dienen soil.

£s nnterliegt keinem Zweifel, dass die Herbarien, welche von

den jetzt lebenden Botanikern hergestellt worden oder aus den Han-

den friiherer Sammler auf sie iibergegangen sind, zahlrelche und

wichtige Data zur Bereichernng von Bayerns Flora enthalten. Solche,

grossentheils in Privatbesitz befindliche Quellen fiir die VervoHstan-

digung und Berichtignng des bayerischen Filanzenschaizes konnen

aber nicht von der Akademie selbst beniitzt werden.

Demgemass hat es die Commissioh fordersam erachtet, dass ein

allgemeines Verzeichmiss der Pflaiizen der deutschen Flora an alle

diejenlgen Freoiide der Botanik ausgegeben werde, welche sich in

literaHscher Theilnahme fiir die Verneirang dnd kritische BeHchti-

gung der bayrischen Flora zu verwenden gedenken. Sie beabsich-

tigt hiebei vorzugsweise im Laufe der Zeit aasjedem Landgerichts-

bezirke des Konigreichs wenigstens eine, und wo moglicb mehrere

solche Listen zuriick za erhalten, nachdem in ihnen alle Pflanzen-

arten angestrtchen worden, welche sich als in diesen Bezirken ror-

kommend erwiesen haben. Die Angabe von^ merkwurdigen , kriti-

schen oder zweifelhaften Gewachsen und Varletaten und von beach-

tenswerthen Standortern 'kann sofort fiir weitere Erhebnngen and

Forscliungen als Fingerzeig dienen. Die Akademie tragt die Kosten

einer derartigen Correspondenz. Eine eudliche Zusammenstellung

und Vergleichang aller dieser Listen wird als ein schlttzbares Mate-

rial zur Darstellung des Gesammtinhaltes der Flora bavarica dienen.

U. Verbreitungsbezirke der Pflanzen der bayerischen

Flora.

Aber auch iiber diesen ersten und gleichsam fandamentalen

Zweck hinaus werden die eben angedeuteten Erhebungen von den

einzelnen Standorten vielseitigen Natzen gewahren. Aos der 4ar-

tographischen Einzeicbnang der einzelnen Arten, gem^ss der Stand-

ortangaben, kann zun&cfasi ein Bild Von dem Area! hergM^lH

warden, welches jede geg^Jbana tOmU innerhalb dtr ertaHW Aaa
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Kdnigreiches einnimmt. Die UntersuchuBg dteser Areale andihrer

gegenseitigen Beziehungen hat, vermoge 4er geographischen Lftg«

von Bayern m der Mitte nod an der westlichen Granze von Sud-
,

deiitschland, ein ganz besonderes Interesse.

Eine grosse Menge von Pflanzen der bayerischen Flora ist Deutsch-

land iiberhanpt gemeinsam, and erstreckt ihre Verbreitangsgrnnzen

nach Oaten uad Weaten dariibeir hinaus. Andere Arten aber^ die

der Flora des westlichen Europa's angehoren, finden in Bayern ihre

ostliche, and hiawiedernm solcbe, die vorwaltend osteuropaisch sind,

finden hier ihre westliche Begranzung. Gleiches Verhaltuiss auch

wird sich riicksichtlich maneher von denjenigen Gewachsen nach

weisen lassen, welche im Norden verbreitet , hier ihre Siidgranze

haben, sowie jener, welche aus dein Alpengebirge nach Bayern her-

absteigend hier siidlich oder nordlich der Donau ihre nordliche Ver-

breltangsgranze erreiehen.

Ist iiber diese Granzen.oder Vegetationslitiien gewisser Pflan-

zen ein sicheres Resultat begriindet, sind Ansdehtiung and Richtang

(Machtigkeit und Strich) ihres Areals bekannt, so kann eine Anzahl

eharakterlstiscber Gewachse , deren VegetationsliDien zusaiiimenfal-

len, ftir die Charakteristikgewisser Vegetations- Gruppen beniitzt

werden. Der Verfolg der Arealsgriinzen aber in die benachb^ften

Lander wird dem Pflanzengeogr^phen gestatten, aich .zu noch allge-

meineren Ansichten von der Gesetzmassigkeit In. der Verbreitang

der GewHchse durch Mitteleuropa zu erhebeu. Er wird denjenigen

Bedingnngen nachspiiren konnen, von welchen ihr Vorkommen zu-

naehftt abhangt.

Von einer verhSitnUsm^ssig geringen Zahl von Pflanzenarten

ist innerhalb der Gvanzen des Konigreichs nur ein ringsum begrfiuz-

tes isolirtes Vorkommen bekannt. Die Untersuchung dieaer Arten

diirfte ganz vorztiglich frachtbringend seiu; denn entweder ergiebt

deren Fortsetzung, dass das isoiirte Vorkommen nnr ein sehelnbares

war,' and dass die Art, wenn glelch selten, dennoch in einem aus-

gedehnteren Striche wachst, — oder die In der That beschrankten

oder von einander getrennt liegenden Standorter lassen In Ihrem

geographischen, klimatischen und geognostischen Character gemeia-

same Bedingungen erkennen, woran die Pflanzenart mit ausschlless-

lleher Gesetzmassigkeit gebunden ist.

III. Vertheilangsweise der Pflanzen.
Eine dritte Aufgabe, die sich der Phytograph von Bayern stel-

len muss, bezieht sich auf die Vertheilangsweise, welche die Pflan-

zen innerhalb ihres Areals befolgen.
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Von diesem Gegichtspnnkfe aus ist zua^chst die Eigenschaft

des Standortes selbst zu berucksichtigen , also: ob die Pflanze im

Oder am Wasser, oder aaf dem Lande wachse, ob ale in Quellen,

Bachen, Fliissen, Teichen Seen oder an deren Ufern, — ob sie auf

gaoz arspriioglichen Standortea erscheine, oder auf einem von der

Cuitar bereits beriihrtem Bodeo, •— ob sie Acker-, Feld-, Wiesen-,

Wald-Pflanze sei u. s. w.

Nacbstdem aber kann die VertheilangsweUe filr jede einzelne

Art an sich oder tm GegenhaUe za andern, mit welcben sie ge-

meinBam vorkommt, ermittelt werden. Hterher also zanachst die

Untersochang, ob die €rewi*clisart vereinzelt (sporadisch), ob sie in

Haafen oder Gruppen, ob sie endlich zu grosseren Massen vereinigt

(gesellig) vorkomme.

Es unterliegt keinem Ziveifel, dass man in dem Verbreitungs-

bezirke einer jeden Fflanzenart eine Region unterscheiden kann, wo
sie am hSnfigsten wachst, yvo sie also ibrerseits das moglichst

grosste Contingent za der Gesammtzahi der Vegetation stellt, ond

von wo aus sie'gegen ihre GrSnzen bin sowohl in der Zahi als in

der FSfle ihrer organischen^ EntwicklaDg abnimmt. In Landern,

deren Vegetation dnrck «iie JSinwirkung raenscblicher Caitor noeh

wenig oder gar nicht verandert worden ist, tritt dieses Verhaltniss

oft in einer hochst iiberraschenden Weise hervor. Dort wird der

Naturforscher zur Annahme von Hanptmeridianen oder Hauptparalle-

len gewisser Pilanzenarten und Gattungen geniithigt. AehnlicheBe-

merkungen, wenn gleich in kleinerem Maassstabe, werden sich aber

auch in Landern machen lassen , die , wie Deutschland , einer taa-

seodjahrigen CaHur unterworfen gewesen sind, und sie sind dem
PflanzengeOgrapbeo besonders vom praktischen Standpunkte aus zu

empfeblen. Zumal manche Wald- und WiesengeMacbse diirften hie

und da dnrch ein dichter zusammengedriingtes Vorkommen oder

darch eine Geselligkeit, die audere FHanzen voUkommen ausschliesst,

dem praktischen Land- nnd Forstwirthe, unter gleichmassiger Be^

riicksichtigung der klimatischen und der Bodenverhaltnisse, allerlei

Winke ertheileii? die der Beherzigung wiirdig sind. Solche Nach-

richten iiber die statistischen Verhaltnisse mancher Pflanzenarten,

welche vorziigltch bei der Beschreibung der Vegetation innerhalb

engerer Gebielsgranzen aofgenommeu werden konnen, soUen dank-

barst aufgenomm^n werden.

Eine andere Seite bietet sieb an der Vertheilongsweis« d««

eiozelnen Gewaebse dar, wenn man zngleich anf jene Pfiancen

Meksicht simmt. In der^n fiesellscbaft nad bisweilen snt^ derm
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SehtttK sie vorkommen. Das Slittelalter hat manche ()«r)«Dlgeii

firscheiDungen , von welchen es sich bier handeU , als Antipa-

thie aod Sympathie aafgefasst, und wenn schon man sich gegen-

w«rtlg von einer soichen Aaffassang billig entfernt halt, so bie-

ten doch dasB^isammen-Vorkommen und das gegenseitige Ausschlies-

sen gewisser Pflanzen mancherlei Gesichtspnnkte dar, die der Fhy-
tograph im Interesse der Lehre von den Bedingungen des Bodens
und des Kiima's, und von jener der Aasscheidungen nicht ganzlich

abweisen darf, ja es ist denkbar, dass aus fortgesefzten Untersa-
vhnngen anf diesem Gebiete sogar praktisch nutzbare Satze abgelei-

iet werden konnten.

Aus der Vereinigang mehrerer Pflanaenarten zu der einer Ge-
gend zukommenden Pflanzendecke geht der allgemeine physiogno-
mische Charakter dieser Gegend vorzugsweise hervor.

Die Schilderung desselben wird sith auf die Eigenthiimlichkei-
ten im Wacbsthume und in der Entwicklung und Entwicklungszeit
der Organe mit zu erstrecken haben. Somit reiben sich hier fiir

jedes einzelne enger gefasste Gebiet, z. B. fiir jedes Landgericht,
genane Bestimmungen von der Ausdehnung, dem Striche und der
gegenseitigen Begranzung der einzelnen Vegetationsformen, d. h. der
Flur-, Feld- undWaldvegetation au. Kariographisthe Darstellungen
dieser Versfbiedenheiten in den einzelnen Landgericbtsbezirken,
denen die Debersicbtsbliitter der Steuerkatasterplane oder einzelne
Blatter der topographischen Karte des Konigreichs zu Grunde gelegt
werden konnen, werden den Zwecken der W issenschaft uin so mehr
dienen, je scharfer und griindlieher hiebei die Resultate der Land-
und forstwirthschaftlieben Statistik verfolgt und eingezeicbnet wer-
den. Solcbe Beobacbter, welche ihre Thatigkeit diesen Riicksichten
zuwenden wollen

,
M-erden durch die Akademie mit den nothigen

Blattern zur beliebigen Einzeichnung versebeii werden. Riicksicht-
lich der forstwirthschaftlieben Ergebnisse muss eine weitere A„.
fuhrung derjenigen Darstellungen gewunscht werden, welche bereit.
durch das k. Ministerial Forstbureau mit so viel Fleiss erboben und
in dem Werke „die Forstverwaltung Bayerns ', Miinchen 1844, be-
kaunt gemacht worden sind.

Blehr noch als die Verbreitungsiveise der Forstbaume ist jene
der landwirtbschaftlithen Gewachse das Hesultat menschiicher In

us-

s

^^ ^^ j^^' ^i' mM &j ^> (HAS \j HM Tj fl I *^

dustrie. f^onaeh greift die pflanzei.geographische Schilderung von Art
und VVeise, in welcher dieCuiturpflanzen vertheilt, respective ange-
baut sind, und jene von der Culturmethode and dem Ertrngniss aus
dem Gebiete der Pflanzenstatistik in jenes der iamUvirthschaftlichen
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Statistik hiniiber. Ote CotnmiBsion begraBxt iibrigetiB in keioer

Weise diejenigen MiUheiluDgen, welche etwa hieriiber gemacht wer-

den soilen.

Nicht sowohl fur natarwissenscbaftiiche oder fur praktiscbe

Zivecke wird hier anch noch auf eine Riicksicht ganz besonderer

Art hingewiesen. Man bemerkt namlicb, da«s in verschiedeoea 6e-

genden von Deutschland von den Landleaten in Kirchbofen, in Hftw-i

Kaam- und Wurzgarten verscbiedenartige Fflanzen zur Zierde, xn

hauslichem Gebrauche oder ais Bienengflanzen angebaut zn werden

pflegen, und dass sich manche von diesen Gewacbaen in Folge das

langen Anbanes festgesiedeU haben. Die Wabl dieser versehiede-

uen Zier- und Nutzpflanzn scheint theilvveise traditionell sa sein und

wit uralten Gewohnheiten der verscbiedenen dentschen Volkerstfimma

znsammenzohangen. Die Beachtang dieser Verschiedenheiten wird

Insbesondere empfohlen, da sie nicht ungeeignet scbeint, einiges

Licht anf die Sittengeschichte der einzelnen Volksstfimme and Pro-

vinzen zu werfen, wabrend andererseits sich ^ieraus anch einige

Thatsacben fiir die Geschichte von der Acclimatisation eingebrachter

Gewfichae oder von der Aufnahme in die Goltar orsprunglicher eia-

heimischer ableiten lassen diirfte. Wir erinnern in dieser Bezishnng

an den Calmos, den Hopfen, den s, g. Brodsamen und an die ver-

schiedenen Zierblumen , welche von den Landleaten auf die Grtiber

ihrer Yerstorbenen gepflanzt zu werden pflegen. Hierher gehoren

ferner aueh die verschiedenen Arten von wiirzigen Samen, welebe

auf die in gewissen Frovinzen von Deutschland verschiedenartig su-

bereiteten B^ckereien verwendet werden, die Benutxang mancherlei

wilder Salat- und Gemuse- Arten, die sogar mit provinzieliea Ver-

schiedenheiten auf den Markt gebracht werden u. s. w.

IV. Beachtang der Formverschiedenheiten
bei den Gewachseii.

Wir haben in dem Bisberigen lediglich die Gegenwart itf^

Fflanzen innerhalb derGranzen vonBayern, das Area!, in wekheia

sie vorkommen und die Art der Vertheilang innerhalb dieses

Areals besprochen. Fiir den systebiatischen Botaniker hat aber aaeb

die Frage Bedeutung: Erleidet irgend eine gegebene Pflansenart

innerhalb ihrer Verbreitnngsgranzen gewisse orgahische VeranderoB-

gen (Affectionen), die sich in ihrer aussern Form kundgebsn? weria

beruhen diese Abweichnngen von der herrschenden (typiseken) 6e-

•talt? sad lUsst sich eine Beziebong zv^ischen diesea nal dea kli-

auMsehea, eeoeraDhischen and ffeofaosttiebea Faeterea aaehweisM,
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denen die Pflanze uberhaupt unteiLthan und von denen sle >^an-
\

gigist?

Oaas das, was der Bysteniatlsche Botaniker Varietat zu nennen

pflegt, zumal durch die Natur des Standortes, durch den chemischen

nnd physikalischeii Charakter des Bodens, darch die \VErme, die

'Bewegoog and dieNatar der aafgelosten Stoffe der Gewasser, durch

die ErhebiiBg ^er dem Meere, die Exposition nach den Weltgegen-

den, die iBSolfLtion oder Bescbattnog a. s. w. hervorgebracht werde,

darabiai^ herrseht \m Aligemelnen kein ZweifeL Jedoch sind wir

nedi ^ek ftntfernt von einer sicheren und erfabrnngsmrtssig-begrunde'

Htm Einsicht In das Wesen der Variation der Formen, resp. in die

atsachlichen Memente. So ist unter andern noch nicht erhoben, in

wle weit wir berechtigt sind, gewisse Abweichangeh in den Formen

als ndrdliche, sudlicbe, ostHche oder westlicbe za bezeicbnen. Ans

diesem Ornnde legt die Commission einen besondern Werth auf die

Beischaffnng mogiichst vollstandiger Sniten von VarietSten, unter

specieller Angafae der ortlicben und aUgemeinen Vegetationsfactoren,

von welchen die Entstehung derselben etwa abh^ngen konnte. In

tnancben Fallen darf man sich von derartigen Vniersuchnngen auch

Wesentliche Vortheile fiir die Systematik, resp. die Feststellnng es-

sentieller Charaktere versprechen.

Sine andere Reihe von Erscbeinnngen , welche ebenfalls von

dicMsi Geftiehtspnnkte ans weiter ergriindet werden dUrften, beziebt

sich anf gewisse Verscbiedenheiten in der Holxbildnng und in der

Verfisttung von Banmen and Strauchern. Hierher zumal die Verscbie-

denbeit in der Grosse und Dichtbett der Jabrringe des Holzes, bei

weleher znnachst die Erhebung des Standortes uber dem Meere, die

Bodenart^ die mittlere Warme des Jahres und deir Sommermouate,
die Insolation und die Lange der jiibrlichen Vegetationsperiode er-

wogen werden muss. Hieber gebbrt ferner ancb das Phanomen der

Spanriickigkeit bei manehen Holzarten, dessen organiscbe Ursachen

nocb nicht geniigend aufgehelit sind.

V. Bedingungen des Vorkommens.
Zugleicb mit den eben aufgefiihrten, die Vegetation abandernden

Tbatsacben verdienen aber auch undere erhoben zu werden. Diese

Bedingungen der Vegetation gibt das IClima des Standortes und resp.

des Verbreitungsbezirkes , sofern es zunricbst von der Breite, von

der Erhebung uber dem Meere, vou der Entfernung des Ortes vom
r

Meere oder von anderen grosseren VV'assermassen abbangt und (er- >

ner die cbemische und physjsche Bescliafienheit des Bodens iipd sei-

ner Qew'^sser. Bei dicser Untersuchung hi also der Botaniker Eitt-
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n^cbst aaf die Resultate angewiesen, welche der Physiker and der

Geognost aas ihren meteorologischen
,
geodatiscben und geognosti-

schen Beabaclitungen ahleiten. Erst wenn die Thatsachen aaf die-

sem Gejbiete festgestellt sind, so dass sie eine Vergleichang salas-

aen mit den rein botanischen Thatsacben uber das Vorkommen , ist

es moglich, von Gesetzen in der Verbreitaog and Vertheilangs-

vreise der Fflanzen zu spreehen.

A. K 1 i Bs a.

Was nan die klimatischen Beziebungen zam Pflanzenreiche be-

triffi, tj» treten hiebei zwei Gesichtspankte hervor, je nachdem man

ausschliesslich dtMs Vorkommen (und etwa die damit zusammenhJin'

gendenFormverandernngen), oder aucb die Verschiedenbeiten in der

z e i 1 1 i ch e n Entwicklung der Gewachse (die periodiscben Phano-

mene) in ihrem ursacblichen Zasammenhange mit dem Klima anf-

fassen will.

Hiezu bedarf der Botaniker fiir moglichst viele and zon^al fiir

(lie bezeicbnendi&ten and bedeutsamsten Orte des von ihm za anter-

sachenden Gebietes ans dem Bereicbe der Meteorologie zanachst

Tbatsacben liber die Warme, and zwar

1) die mittlere Temperatar des Jahres,

2) die mittlere Temperatur der Monate,

3) die Maxima und Minima des J^hres und der Monate (Tem-

peratur-Extreme.)

,

4) den mittleren Gang d^r Warme, Zu- und Abnahme.

In Absicht auf die Feuclitigkeit der Luft bedarf es

5) Angabe von der jahrlichen Regenmenge,

6) von der Zeit und Tiefe der Schneeschichte,

7) Angaben iiber das Verhaltniss der im Laftkreis befindlicben

Wacserdiinste und deren Spannkraft, and

8) iiber die durch die Sonnenstrahlen hervorgebrachte Erwarmnng.

Es ist durch die Erfahrung /ur Evidenz gebracht, dass die mitt-

lere Temperator des Jahres keineswegs der einzige Factor fiir die

Vegetation eines gegebenen Ortes sei, wenn schon sie einea der

Fundamentalverhaltnisse bezeicbnet. Vtelmebr darf sich der Pflan-

zen-Geograph and Pflauzen- Physiolog einer Berufung auf den Gang

der Temperatur von Tag zu Tag und von Monat za Monat and aof

die erreichten Extreme iiicbt entschlagen. Sofern aber die Verfol-

gung and Aufzeicbnung der Warmeverbaltuisse in dieser Aqsdehnung

nar ypn Wenigen erwartet werden kann, iiegl es im Ipterease hb^

aefi^i Aafgabe, die Methods der Reobachtung £(|r 4ie TMUmMmt
a|i .^esen Arbeiteo moglkb#i zu .erlejehtfni^

y

I '. ' Ft % / ' ^ . /
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Die Commksion wanschi domnaeb wenigtlans Beobacftl#ii^-

reihen cler taglichen Maxima ond MtnliBa in erhallen. An jeira

MHarbeiter, welcbe aicb Uiesen Beobacbtangen anterzleben wollen,

wtrdlen Maximal Uni Minimal-Thermometer verabfolgt iverden.

Sind eia^ial die erwahnten Tbatsacben fiir mebrere der bedeut-

samfiteu Owtlicbkeiten des Konigreiches bergestelU, so vermag der

Botaniker das Vorkommen gegebener Pflanzen auf seine wesentHch-

sten meteorologischen Bedipgnngen zaruchzafiibren und die Gesetz-

masalgkeil in der Ausdehnang ibres Areals and in der Richtung

ibrer Granzep (VegetationsHnien) , naehzoweisen. Bayern diesseits

des Kbeins gewahrt vermoge seiner geograpbischen Lage nnd sei-

ner so verscbiedenartigen Bodenerhebung Gelegenbeit, Untersnchiin-

gen anzostellen , die geeignet sind , das VerhJiltniss zwischen den

Werthen der Warme und den Verbreitangsgranzeo welter aufzakl^-

ren und endlich festzustellen. Erwunsch^ wird in dieser Beziehong
^

die Prufung der foigenden von Grisebach (iiber die Vegetations-

linien des nordwestlicben Deutsehlands, Gottingen 1847. S. 32) auf-

gestellten Satze jsein:

1) Nordliche Vegetationslinien sind durch Minderung der sola-

ren Warme bedingt;

,2) stidliche bungeu von der VerkUrzung der Tageslange ab;

, 3) sudostliche , ostliche and nordostliche Vegetationslinien sind

die Wirkang zunebmender Winterbalte^;

4) sudwestliche and nordweslHche Vegetationslinien begranzen

die ostlicben Areale; und zwar sind die siidwestlichen GrJinzen sel-

tener und hangen von der Verlangerung der Vegetationszeit ab ; die

nordwestlii'hen Gr^inzen sind allgemeiner and werden darch die Ab-

nahme der Sonnenwarme bedingt;-

Bei dicsen Untersuchungen , welcbe sicherlich nicht ohne wicb-

tige allgemeine Resaltate bleiben werden, diirfen die Winde, welcbe

auf den hygroskoptscben Charakter des Luftkreises and aaf die

Wfirmeaasstrahlang des Bodens influenziren, sowie d^e ubrigen Wit-

terungsverbaltnisse, als der hellen und triiben , der Regen- und
Scbneetage, der Gewitter, a. s. w. nicht anbeachiet bleiben.

Sobald eine hinrelcbende Samme genauer Beobacbtangen ikber

den Standort bedeutsamer Gewacbse nnd iiber die erwahnten meteo-

rologischen Verhaltnifise gegeben ist, wird es dem Pflanzengeogra-

phen von Bayern moglicb, beiderlei Verhaltnisse 'kartographisch za

verzeichneu, die Verbreitungslinien der Areale mit den Isothermen,

Isetberen and den Linien gleicber Temperatarrxtreme za vergleichen.

Auf dieseWeise wird endlich der gesetzmassigeEinflass desKUma'a
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ttuf die Verbreilnng gegebener PflatiKenarteti erkannt )verden kdnnen,

und es werden sich bestiiUQite Pfanzenzonen unterscheiden lassen*

Zur Erleichterung dieser Auf^abe wird die AkademSe der Wis-

senschaften an al!e Freunde der Botanik in Bayern, welche hiebei

mitwirken wollen, die Vebersiehfskarten der k. Steuerkataster-Com

mission vertheilen , damit die erwahnten beiderseitigen Thatsachen

mit moglichster Genauigkeit eingeiseichnet werden konnen.

Wenn die bisher angedeuteten Gesichtspunkte fiir die Beobacb-

tung meteorologischer Verhaltnisse sicb vorzngsweise anf die ThS-

tlgkeit des Pflanzengeographen im strengeren Sinne beziehen,

sofern aie die meteorologischen Werthe fur die Topik (die Statid-

orte) nnd fur dieStatistik (die Zahl) der Pflanzenarten und Indivi-

duen zu ermitteln suchen, so muss sich andererseits der Kreis dieser

Forsehungen mebr ansdehnen, wenn sie dem Pflanzenphysiolo-
gen dienen soUen, urn die Gesetze in der Periodicitat des

Pf]anzenlebens fiir gegeben^ Orte festzustellen.

Die Commission glaubt, dass es fordersam sei, wenn diese Be-

obachtungen iiber die periodischen Erscheinungeu im Gewaciisreiche

^uz getrennt von den eigentlichen pfianzengeograpbischen ^Untei;-

suchungen gehalten werden. Diejenigen Botaniker, welche es sich

vorzugsweise angelegen sein lassen , den Inbalt der bayerischen

Flora und die Verbreitung der einzelnen Pflanzenarten zu unter-

suchen, haben zwar Gelegenheit iiber manche der hier einschlagen-

den Erscheinungeu Beobachtutigeu anzustellen und namentlich sind

sie im Falle
,
genaue Angaben iiber die Lange der Vegetationszeit

gegebener (zumai Cultur ) Pfianzen innerhalb ihj'er Bezirke mitza-

theiien; inzwischen ist nicht zu verkennen, dass die Beobachtongen

iiber die Periodicitat des Gewachsreiches vieimehr von sqlcfaen Per-

Bonen angesteilt werden konnen^ welche sich vermoge ifarer ubrigen

Lebensverhaltnisse auf einen engeren Kreis beschrankt sehen Ueber-

diess werden solche Beobachtongen nur dann wissenschaftUcbe Re-

sultate liefern, wenn sie Jahr fur Jahr as denselben, vorbestimmtea

Pflanzenarten und far jeden Ort, wo moglich, aueh an denselben In-

divlduen, mit Beriicksichtigung von deren Alter, sowie endlicfa fort-

wahrend nach derselben Methode angestelU werden.

Es scheint demnach zweckmassig, dass aiie Beobachter in Bayern,

welche sich dieser Arbeit tiber die periodischen Phanomene anter-

ziehen wollen , sie mit Riicksicht auf diejenlge Hethode aasfiibrea;

welche nach dem Vorgange der HH. Qaetelet^ fa ^t^wA nai K.

Frit sob In Prag . angenommen worden ist. BA^LaieMlieh n dltflsr

tJntctrsuchangeA) w4eheW Ju >ota»iscbf9i Gavtw sn JUtofiwB be-
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reitfl Beit mehreren Jabren nach der von ersterem der gentiiiDteD

6«)ehrten veroffentlichten Vorschrift gefikhrt wetdeD, ist das Cooser-

vatoriam des botaniseben Oartens bereft, sich mit alien jenen ge-

naaer zn verstandigen , welche sicb an dieser Arbeit betbeiiigen

wolkn. Etn beaenderea Programm wird aicb iiber die geeignetste

Metbode der Beobacbtung and der AufzeichnttDg des Weiteren ver-
F

breiten.

B. Die Erhebnng der Orte fiber das Meer
ist von 80 wesentlichem Einflass atif die blimatiscben Verbaltnisse

«nd dadarch auf die Vegetation, dass sie vollliommenste Beriicksich-

tigong des PflanKengeographen erheischt.

Man wtinscht demnach, dass die Pfianzen irgend einer Gegend

mit genaner Angabe der Hohen in nnd bis zu welchen sie erschei-

nen, in die Listen aufgenommen werden mochten. Dergleichen An-

gaben bieten zwar von alien uiid jeden Pflanzenarten ein wissen-

scbaftliches Interesse dar, sind jedoch vorzugsweise wichtig vchi

solchen Gewaehsen , die in irgend einer Gegend den Vegetations-

charaliter iin Allgemeinen (physiognomisch), oder vermoge ihrer Sel-

tenheit specifisch (botanisch) bestimmen helfen, Desshalb kann nicht

genug eropfohlen werden , die Hohengranze der Baume und Ge-

strSuche, welche das Gebirg mit niedrigeren Gegenden gemein hat,

nnd die obere nnd untere GrHnz^ (die Breite der Erhebungszone),

der eigentlichen Berg- and Alpengewaehse zu erforsehen. Wo sich

das Gebirg bis iiber die Baamgranze oder bis zur Sehnee-
grSnze erhebt, erhalten solcbe Bestimmungen noch grossere Be-

deutsamkeit. Es ist hiebel auch dem Umstande die geeignete Be-

riicksichtignng za geben, dass manche Oertlichketten vermoge der

Richtung und Boschnng des Gehanges, der Bewfisserung, des Schntzes

vor Winden und der eigenthumlichen Beschaffenheit des Bodens

oder vermoge auderer noch nicht genugsam erkannter Faetoren, Ab-

weichungen in der Hohenverbreitung darbieten, welche namentlich

in Bayern die griindliehste Aufmerksamfceit des Pbytographen ver-

dienen. Ein Land, welches sich in -grosster Mannigfaltigkeit des

Niveau s von den Hoehalpen bis zu der geringen Erhebung von eini-

gen handert Fuss iiber das Meer. abdaeht, und dessen siidliche Fro-

vinzen das Widerlager gegen den breiten Gebirgsgiirtel der Alpen-

kette bilden, schliesst eine Meiige Frobleme ein^ riicksichtiicb del^

Fflanzenverbreitung am siidlichen und nordlichen Alpenhange, deren

Losang theilweise nnr aus der umsichligsten Erforncbung derHolien-

granzen hervorgehen kann. Uebrigens wird es auch ftir die Pfian-

zengeographie gewinnreich sein , wenn die bayerisehen Botaniker

\ '
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die obersten HohengranzeD bestimmen, bis zu welchen gemeipe und

iusbesondere der tiefsten Thalsohle oder der Bergregion angehorige

Gewachse hinansteigen.

Von geselligen Baumen undStrauchern, welche bisweilen regel-

luassige und leicht erkennbare Zonen an den Gebirgsflanken bilden,

fiind die obere und nnfere Hobengranze unter besonderer Beriick-

sichtigung der Weltrichtung und der Boschung zn ermitteln, und

zwar langs des gesammten Gebirgszuges.

An diese Untersucbung konnen fiiglich jene iiber die Verbrei-

tuDg der eigentlichen Alpengewachse thalabwarts in das bayeriscb-

scbwabische Hocbplateau angekniipft werden. Es gibt Alpeupflanzen,

die nur als Fliichtlinge herabkommen und keine standigen Wobn-
piatze ausser dem Alpengebiete nehmen, und andere, welcbe An-
siedler an den Fliissen oder auf den Torfmooren geworden, bier

feste Wohnplatze genomnien haben, wo sie sicb ebenso fortpflanzen,

wie in entsprechenden Landscbaften des nordlicben Dentscblands.

llntersucbungen iiber diese Gewachse und ihre Lebensverbnltnisse

verbeissen mancherlei Aufklarungeh iiber die noch so problemati-

schen Lehren von dem urspriingiichen Vaterlande und der primiti-

ven Auswanderuog der :Gewach9e, Die verscbledenen Hypothesen,

welche iiber diese Umstande aufgesteiit worden sind, konnen nar

durch directe Erfahrungen fesfgestellt oder widerlegt werden.

C. Der Boden.

Es bedarf keiner ausfiihrlichen Erorterung, dass neben den aiH

gefiibrten Verhaltnissen vorziiglich aueh der Boden in seiner phy-

sikalischen wIe chemisch-geognostischen Beziehung zur Vegetation

eine nidglicbst sorgfaltige Erforschang erfahren mtisse.

Die Bodenwarjne insbesondere verdient, qnter geei^neter

Riicksicht auf die Farbe, den Wassergehalt , Aggregationszostand,

die specifische Warme der Steinart und die Erdmengang, eIne ge-

naue Erforschnng. Sie ist ein Moment der Vegetation, dessen Ein-

fluss noch nicht hinreichend gewiirdigt worden ist. Zablreiebe Er-

scheinnngen in der Wrtheilungsweise mancber Gewfichse, c. B. aof

•unsern bayerischen Mosern und auf dem Erdreiche von verscfaiedeD-

artiger geognostiscber Unteriage stehen augenfallig unter dem direc

ten Einflusse dieser unterirdiacben Warme. Daram sind zonSebst

zablreiebe . and regelmassig fortgesetzte Beobaebtnngen von Q o e I i e p-

Temperaturen za vempfeUen. Zar Vereintaehong des Cbseb&ftM

wuaaeht man, datii dafur soUhe Qaellen aasgew&hll wesiaa, van

denen bereita bekaDot irewMr4aE< itmrnmU m» gmU^gim t^mmt^^f-
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wechsdl unterworfen sind. Diege Beobachtangen w^rien iwi so

verdienstUcher sein, femehr sichder Beobachter gleichzeitig aut die

IJhtersuchung der geognostischen Formation cinlasst, aus wekher

die Quelle entspringt. Aber nicht bios von diesem Geskhtspunkte

aas dient die geognostisch mineralogische Untersnchung zur Vervoll-

standigang der Pflansengeographie des Vaterlandes. Nachst den

meteorologischenErhebungensind auch jene ein unbeduigtesBedurfniss

und der Geogno^t und Fhytograph konnen nur Hand in Hand zutn

Ziele gelangen.

Die Abbangigkeit zahlreicher Gewachse von der chemischen

Constitution des Bodens wird durch zahlreiche Krfahrungen

von Tag zu Tag evideiiter. Nicbt obne Grund hat man die Begriffe

von bodenstatten, bodenschwanken , kalk-, kiesei-, thon- statten etc.

Pfianzenarten in die Pflanzengeographie eingefiihrt, und es ist nun

eine der fruchtreiebsten Aufgaben der Wissenschaft, die Beziehungen

der einzelnen Gewachsarten zu der chemischen Constitution des Bo-

dens genau zu ermittela. Diese aber beruht vorzugsweise auf dem

geognostischen Charakter einer Gcgend, well die obere Bodenschichte

ihre zusammeoisetzenden Bestandtbeile zumeist aus der Uuterlage

erhalt. £s ist i'tbrigens nicht die geognostische Formation als solche,

soudern der chemiscbe Gehalt und die Zusammensetzung ihrer Ge-

steinarten , ^wovon das Vorkommen gewisser Pfianzenarten abhangt.

Demgemass kann eine kalkliebende Pflanze aaf Sandsteinformation

'vorkommen^ obne dass bier eine Ausnahme von der gesetzmassigen

Gebundenheit an gewiese chemische Stoffe statt hatte. Aus diesem

Grunde ist die Angabe, dass eine in einem gegebenen Gebiet beob-

aehtete Pflanze bier kalk- oder kieselstat u. s. w. , sei nicht durch

den allgemeiuen Formationscharakter, soudern durch die genau^re

chemische Untersuchang de/s Bodens oder der geognostischen IJnter-

lage za begriiaden. Im Interesse einer griindiichen Forsehung diirfte

dieser Punkt vorzuglich Empfehlung verdienen, und in Flillen, wo
die Beantwortung der Frage von der chemischen Zusammensetzung
des Bodens sieh besonders fruchtbringend erweisen sollte, muss ge-

sorgt werdeu, dass die chemiscbe Untersuchnng vorgenommen oder die

geeigneten Hilfsmittei dazu verabfolgen werden. Neuere Erfahrungen

sprechen dafiir, dass nicht bios die Steiuflechten in strenger Abhangig-

keit von der chemischen Zusammensetzung (und dem Aggregations-

stande) der Steinarten vorkommen, sondern auch Moose und andere,

bis jetzt noch nicht hierauf nntersuchte kryptogamische Ge^rlichse.
r

. Sollten sieh einzelne Beobachter geneigt finden, diesem interes-

santen Tbeile der Untersuchnng besondere Aufmerksamkeit 2a wid-
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men, so konnten ihnen durch MittheiluDg der Listen, welchevon den

verschiedenen Botanikern iiber Pflanzen je nacb ihrer Abhangigkeit

von der chemischen Constitution entworfen worden sind, speciellere

Fingerzeige fUr die Richtung ihrer Forschungen gegeben werden.

Das Konigreich Bayern jenseits des Rheins bietet eine grosse

Hannigfaltigkeit geognostischer Bildungen dar, und dieselben Hegen

oft in nnbetrachtlicher Entfernung von einander, was eine Vermen-

gang zablreicber chemiscber Elemente in der pfianzentragenden

Bodendecke zur/Folge baben muss. An solcben Orten, wo verschie-

denartige Formationen zusammenstossen , erscbeint die sorgsamste

Frufiing vor dem Ausspruch, dass eine gegebene Pfianze Sieser oder

jener Gesteinart zugehore, doppelt notbwendig. Im A^llgemeinen

aber glauben wir, dass in dem Konigreiche Bayern diesseits des

Rheins fiinf geognostischbotaniscbe Hauptgebiete unterschieden wer-

den diirften, deren Eigeiithiiinlichkeit nicbt hlos von dem vorherr-

sehenden geognostischen Formationen, sondern auch von derErhebung
des Landes uber das Meer, von dem Lauf der Fliisse, der Richtung

der Thaler und Gehange und von dem allgemeinen Charakter des

Klima's abbangt.

1. Gebiet der Hocbalpen , vom Bodensee his an den Inn und
di«r l^alsft) and von den die Grenze bildenden Wasserscbeiden bis

aB die Donaa.
3. Das vorzogsweise ans Urgebirgen bestehende Gebiet des

bayerischen Waldes und des Fichtelgebirges.

3. Der schwabisch-frankische Jura in seinen drei Uauptgliederu
des Lias (schwarzen), des Oolith (braunen) und des weissen Jurakalkes.

4. Der Reaper- Sandstein in Scbwaben und Franken.
5. Die Rhon, der Spessart und die benachbarten Gegenden,

wo Trappgesteine, bunter Sandstein, Muscbelkalk and Urgebirge in

betrSchtlicher Hannigfaltigkeit nabe einander Hegen.
Die AHavialflachen , welche die Tbalsoblen in diesen Gebielen

nicbt selten in grosser Ausdebnnng bedecken, miissen fuglich ais

nntergeordnete Theile des geognostiscb • phytographiscben Gebietes

betracbtet werden, in welchem sie liegen* Sobald die geognosti-

schen Untersachungen des Landes so weit fortgeschritten sind, dass

file kartographisch niedergelegt werden konnen, soUen solche geog-

nostische Speciaikarten an die betreffenden Botaniker vertheilt wer-

den, sowohi am diesen za Anhalteponkten fiir Ihre Forschungen za

dienen, als om durch sie selbst Berichtigungen and Erwelterongen

im Einzelnen za erfabren.

Eine genaae Einsicbt in die geognostischen Verhaltnisse and in

die Beziehung derselben auf die Vegetation, sofern gewrsse minera-

lUche Substanzen aus dem Boden in die Gewachse ubergeben, wird

iibrigens aasser diesen Resultaten far die Letire von der ^rnShrung

aaeh noch alidere ergeben, die binwiederam der PflaBseng^ograpble

seibst za Gate komm?n. Sind nfimlieh die bereits oben fttt|«d^«-

i» VegeUtioMllsieii von g^wimmk tbu$kiuiMtheu tOam^n ef

/
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hoben, sind die Ausdehnang and die Richtung der aasammenfancnden

Pflaiizen-Areale bestimmt und gcwiasc Summen von Pflanzenarten

als nach ihreni Vorkouamen psammengehorend iiacbgewiesen und

grappirt, so ist sofort aucb die Moglicbkeit gegeben, diese Vegetar

tlonsgriippen in ihrem ursprunglichen Verhaltniss zu der geognosti-

schen Formation zu erkennen. Dann wird der Pflanzpngeograph aus

der gleichmassigen Berueksirbtigung alter dieser Beziige sicb ssu all-

gemeineren Gesetzen i'lber den Zusammenbang gewisser Pflanzen-

massen mit ihren geologischeu Forniatlonen erheben und Blicke in

die nrsprungliche Gescbicbte der Pflanzenarten wagen diirfen. Die

Lehre von der Art und Weisc, wie sich gewisse Areale mit Pfian-

zen bedeckt baben, nach welcben Gesetzen bier AVanderungen statt-

gefunden und iiberhaupt der gegenwartige Stand der Vegetation hef-

beigefiibrt worden ist, wird dann iiber die versebiedenen Hy^totbesen

binaus, vrelcbe von den Botanikern zur Zeit aiigenommen vi^erden,

eine gewisse inductive Sicherheit erbalten konnen.

(S eh 1 u s s f o I g t.)

A 11 z e i g e.

In alien Hiiehbandlungen ist zu haben

:

S (b midt, J. A F , der ungehende Botaniher, oder kurxe^

ItMi'lttfassliolie-Anleitung, die Pflaiizi-n kenneu und bestlmmen /u

iernen. Eine gedrangte Uebersicht der botanischen Grundsatze

und Terminologie , der Pflauzenanatomie und f*hysiologie und

der kiinstlichen und natiirllcben Pflanzensysteme von Linne,
J u s 8 i e u und R e i ch e n b a cb , nebst einer analytischen Me-

/ tbode, die PEanzeugattungen zu bestimmen und einer Anweisung
znm Anlegen eines Herbariums. Fiir die reifere Jngend iiber-

haupt und fiir angehendeMediciner, Pbarmaeenten, Forstmanner,
OekonomeB, G^tner und Tecbniker insbesondere. Vierte verb,

u. verm. Anil. Mit 36 litb. Tafeln u. dem Portrat Linn^s.
12. In elegunt. Umschlag geheftet. T/a Rtblr. od. 2 fi. 24 kr.

rheiu. od. 2 fl. Conv.-M. ^

Mebr als ein Dutzend ganz iiberans rubml. Recensionen in den
Literatarzeitungen und botan. Joornalen , ferner die Einfiihrung in'

viele Lehranstalten (z. B. bei dem l^eaigymnasium zo Gotha u. a. ra.),— besonders aber der seh'nelle Absatz von drei starken Auflagen
empfeblen dieses treffliche Werkchen selbstredend. Nur diirfen wir
nicbt unerwfihnt kssen, dass der verdiente Hr, Verf. AHes aufgebo-
ten hat, durch sorgfaltige NacbtrSge, Vermehrungen and Verbesse-
rungen den Wertb desselben in dieser neuen Auflage zu erhohen,
wobei er aucb die neugewonnenen Ansicbten eInes Schleiden,
Endlicber u. A. iiber den Bau und das Leben der Pflanzen sorg-
fMltig beriicksicbtigt bat. Diese neue Auflage unterft^heidet sicb von
der friiheren aucb nocb ganz besonders durch ein schr freundiickeft
Aeussere, namentlicb dureh ibre sebone Ausstattong in Druck and
Papier. Die 3d Tafeln sind diessmal vorzugHch taober and scbftft

lithographirt.

Redftcteur und Verleger: Dr, Fiirnrohr in ^egeaniturg^

-hbi
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M a.

Re^enisbur^. 14. Januar. 1850.

InHalti OKioiNAL- arhandlung. v. Martiiis, die botanisebe Erfor-
schung- Bayerns. (Schluss.) — literatur. Wolff, das Keimen, Wachsthum
uad die Ernabrun^ der Pfianzen. 8turm^ Deutschlands Flora ia Abbildnng^en.
— KLEiNBHB MiTTHBiLuNGEN. Henfrey^ uher den Bau des Steng^eU und der
Wurzeln der Orobanchen. •— preisaufgabb der k. preuKS. Akademie derWia-
senschaften. — anzkigem, Namen zu Blanchet^s brasilian. Pflanzen. Biicber
von Muller, Petermann, Meyer und Mettenius. Samen-Offertfe von
Mette in Quedlinburg*.

Die botanigche Erforschung des Konigreicbs Bayern.
\

($ ch 1 U B 8.)

Vi. Art der Erforschung nach GebietstheileB,

iHfer bo.tftvrfftche Untersachapg solcher Lander, deren Vegetation

^dlr ieliie' oder keinetief eiogreifenden Veranderangelk dareb measeb.

liche Cnltur erfahren bat, vt^eisen darauf bin, dass ihre versebfd-

denen Floren in den wesentlichsten Merkmalen , d. h. In dem In-

halte, in der Zahl und in dem pbysiognomischen Cbarakter Mirer

Pflanzenarten , vorziiglich durch Wasserscbeiden begranzt w^eo,
also jede Flora als der vegetabilische Lebensaasdrack elner maiden-

Oder beckenartig gestalteten Region der Erdoberflache za betraehtea set.

Von diesem Oesiehtspankte aus wiirde sich die pflanzengeogra-

pbiscbe Untersacbung von Bayern nacb d^n drei HaaptflOsaeii in drel

ftobiete, in das der Donaa, des Mains und des Rbeins abtbeileU

laasen. Vieles jedoch spricbt g^gen eine derartige AbtkeiUiBg tkfed

ISsst viellliehr jenO'nach det\ vorherrschenden GebirgsforiftfttiofteA

als f&p die Zwecke des Cnternehmens geeigneter erkennen. Diet-

O^eie
imtefsdieMen

.; vom
zwischen den OrSnzflussen Iller, Salzach and Inn

;

ior

Wfirnits a$d Naab, zanacbst den scbwiibiscb-bayeriscben Jura aw
den Keuper umfaasend; '

3) das nordostlicbe und ostliche Gebiet, den bayerischen Wald,

das FIchtelgebirg und die Gegenden ostlicb der Naab begreifend;

Flora 1850. 2.
2



18
-/

4) das nordwestliche nnd nordliche Gebiet , welches die grosBte

geognostisdie Mannigfaltigkeit enthalt, sofern hunter Sandstein, Mb-

schelkalk, mancherlei Trappgebilde wnd neuere Formationea hier im

Rhon- Oder Spessartgebirge Torkommen.

5) die Rheinpfalz, als ein isolirtes Gebiet, wird xanachst anter

BerUcksiehtigang der Vogesen- «nd der Rheinflachen-Vegetation eine

selbststHndige, Behandlung erfordern.

Uehr^ens wird es von dem Ermessen derjenigen Botanlker, die

sieh an dieser vaterlandischen Arbeit zu betheiligen gedenken , sb-

hangen, ob sie irgend ein engeres Gebiet, sd es nach politisehen,

geographiscben oder geognostischen Granzen angenommen, ihrer Unter-

fluchang nnterwerfen woUen. Wir bezeichnen als solche kleinere

Gebietstheile , welche vermoge ihrer Naturbeschaffenheit eine schar-

fere Begranxang zalassen, and andererseits eben desshalb frachtba-

rere Resnltate za gewahren versprechen, als bios nach politischen

Granzen bemessene Landestheile : die einzelnen Hanptthaler des

Konigreichs im Norden der Alpen, das Hauptthal der Donau zwischen

Donauworth and Vohbnrg, zwischen Vohbnrg und Straabing, dest-

gleichen zwischen Straabing und Passau; ferner einzelne Gebiett*

theile, die zur Formation des frankischen oder des schwabischen

Jura oder des Keupersandsteins gehoren, — das noch so wenig unier-

Buchte Gebiet zwischen dem Regen and der Waldnaab, das Fichtel-

gebirg, den Frankenwald, den Steigerwald, Spessart and das Rhoa-

geblrg.

Je natorgemiisser die Granzen, die ein Botaniker fur das von

ihm za antersUchende Gebiet annehmen wird, desto sicherere Re-
soltate lassen sich erwarten. In Beziehang aof verschledenartige

geognostische Formationen durfte es besonders frachtbrioffend sein,

wenn der Botaniker es nnternimmt, sie an ihren GrSnzen ebenso sa
verfolgen, wie diess der Geognost zu than pflegt, am die charakte-

ristischen oder etgenthiimlichen Gewachse der einzelnen Formationen
genau kennen za lernen. Uebrigens werden aber aach solche Un-
tersuchangen , weich'e sich directe innerhalb gegebener politischer

Granzen, z. B. einzelnerLandgerichtsbezirke, bewegM, gerad^
dadarch ein besonderes Interesse in Ansprach nebaen, sofern die

Beobachtnngen , ofter wiederholt, grossere VoUstandigkeit and €re-

naaigkeit gestatten, and zam B. die Fandorte aller merkwardigen

Arten erschopfend erhoben and in die UebersichtAarten des konigl.

Steaerkatasters eingezeichnet werden konnen.
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VII. Die praktische Niltzlichkeit p flan z en-

g e g r a p

h

ischer Forschun g e

n

bedarf wohl hier nicht ausfuhrlich entwickelt zu werden. Doch

fiigen wir einige hieraaf bezugliche Hetracbtungen urn so lieber bei,

als sie jene^^ UeberzeoguDgen eines der ausgezeichnetsten- Lehrer

der Natlonalokonoroie und Landwirthscbaft , Hrn. G. R. Rau, «nt-

halten, welche derselbe mitzutheilen die Oute gehabt bat.

Ein einzelnesLand wird hauptsachlich Vortheil von denliVinken Zie-

hen kounen, die die Pflanzengeographie fUr die bessere Benntzang det

Bodens ertheilt. Und es kommt hier sowobl die Kenntniss von der

Verbreitung der angebaaten Pflanzen, als von dem Vorkonrmen der

wildwachsenden in Betracht. Wo eine Pflanze vielfaltig und fort-

danernd im Felde , im Garten etc. angetroffen wird , - oder wo sie

haafig von selbst zam Vorschein kommt, da miissen die naturlichen

Bedingangen ihres Gedeihens gegeben sein und man darf vermuthen,

dass auch andere Gew^'cbse , die ahnliche Bedingungen haben and

vielleicht eintragiicher sliid , eingefuhrt werden konnen. So mag z.

B. die Hirse anf die Moglichkeit hindeuten
^
guten Tabak zn banen.

Jener Bedingangen siud jedoch mebrere uud man muss ihre Ge-

•ammtheit auflassen. Sie liegen tbeils iA Klima, ibeila im Bodeii

und der eine Umstand erg&nzt bisweilen den andern, wie z. B. die

Trockenheit des Klima's oder die Lockerheit der Oberschicht des

Bodens durch einen feuchten Untergrund unschadlich gemacht wird.

Was den Boden betrifft, so hat man neuerlich mehr und mehr €re-

wicht anf die loslichen Mineralstoffe zu legen geiernt, deren Einfiuss

auf die Zusammensetiung der Pflanzen durch Aschenzerlegungen

sich nachweisen lasst, wenn auch die verschiedenen Ergebnisse der

Analyse einer und derselben Pflanze anzeigen, dass man hierin etwas

vorsichtig sein muss. Wir wissen, dass die Halmfriichte viel Kle-

sel- and Phosphorsaure , die Schmetterlingsbliithigen, der Hanf, der

Tabak viel Kalkerde, Runkelruben and Kartoffeln viel Kali sos dem
Boden Ziehen, wabrend Klee, Bohnen and Wicken von beiden letzt-

geuannten Stoffen ungefabr gleichviel erfordern; n^mlich nach Sem
Bedarf der Ernte von einem Morgen. Auch bei den wildwaebsen-

den Pflanzen ist diess Bediirfniss gewisser Bodenbestandtheile son
Thelle erforscht, namentlich bei Kalk- and Sandpflanzen.

Die Schriften iiber Bodenkande, namentlich von Hundesha-
gen and Sprengel^ von linger, Hruschauer u. A., enthalleB

wiehtige Beitrage zar Kenntniss dieser bodenstfiten oder hodenhel-

den GewMebse; doch ist aoch noeh gar vieies nnbekaunt, wie man
dean such aaf die mit dem Aoge slcbt erfcennbaren Beatandtheiie

2»
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die oft Bur Vj—1 Procent ansmachen und nichts desto weniger %nx

Emabrang wesentlich beitragen, bUher noch zu wenig geacbtethat.

Es gibt z. B. Gewachse , die am llebsten in nenem Verwitteraogs-

boden vorkommen; von andern wird beobachtet, dasssiesich immer

in derNahe mensclilicber Wohnungen ansiedeln und ihm bei seinem

Zage in EinodeR gleichsam nachfolgen. SoUte man uicht vorlaufig

Termuthen,. daas die Ursache biervon in der grosseren Menge von

kohleniaorem Kali Oder anderen leichMoslieben Salzen, mitonter aach

Ainmonlak, liegt, die der Regen mit der Zeit answ^'scbt nnd seit-

IKrarts oder in die Tiefe 8puU,,oder die sicb gasformig in die Nach-

barschaft verbreiten? Die weitere Erforschung dieses Zusammen-

hanges der Pflanzenwelt mit der Bodenmischnng ist gewiss eine

«ebr anziebende nnd fruchtbare Aufgabe. Fehlen aucb dem Boiani-

ker hiezn noch haufige Bodenanalysen , so kann er sieh dnrch den

Anbiick der Bodenarten oder darch das Zurikckgehen aaf die in

demselben Stromgebiete weiter anfwarts iiegenden Gesteine, von

denen zertriimmerte Bestandtheile herbeigeschwemmt werden konn-

ten, einigermassen helfen. Dass iibrigens Schliisse dieser Art, ^hut

direcfe Beobachtung, nur mit grosser Vorsicht gezogen werden kon-

nen, braacht faier nicht weiter bemerkt zu werden.

Vorzuglich niitzlich ist die Beobachtung der Wiesengewachse,

welebc ein alcheres Zeichen sind, ob stockende Feuchtigkeit> frele

Hnmussaare, Toif etc. vorhanden Bind, oder ob dagegeiv die Wiese

za trocken ist. Selbst die mittleren Abstufungen der Fenchtigkelt

zwisehen beiden Extremen lassen sich aus dem Vorherrschen der
r

einen oder andern Pflanzenart bisweilen erkennen. Der Phytograpb
^ird aus dem Anbiick leicht beurtbeilen, ob Entw^sserang nnd Um-*

brnch) oder Anffuhrang neaer Mineralstoffe, oder Umbaa znr BewSs-
serung mebr za empfeblen sei, wenn ibm nur der landwirthsehaft*

liche Werth der anwesenden Pflanzen bekannt ist. Sieht er EriO'

phorum^ Galium uliginosum etc., so wird er eine IJnterlage |vos

Torf vermvthen, wie die Equiaeta in Feld und Wiese aof Nasse in

einer tiefen Erdschicbt hindenten.

Wenn abcnr der gnte Stand einer Pilanze an einer gewissen
Stelle anf eine gewisse Temperatar und Bodenart hinweiset, so

kann dagegen aus ihrem Nichtvorkommen wenig gefolgert wer-
den. In der Verbreitung der ^wildwacbsenden Pflanzen Bind ohne
^weifel auch zufallige Ursachen thatig. Wer wollte behaapten, dass
ein Gewfichs da, wo sich alle Vorbedingangen seines Gedeihens
finden, auch wirklich erscheinen miisse? Schoa die Menge und
Beaehaffenheit des Samens hat hieraaf EinfiasB^ W&hr^Ad vlelfi
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CompoBiten u. a. Pflanzen durch Fortwehen vom Winde sicb mfts-

senhaft vod Ort zn Ort fortpilaDzen , halten sich andere immer nar

aaf elnem engen Raume. Wie die Menschen, lieben die Gewacbse

bald grosse, bald kleine Gesellschaft. Es ist unmoglich, so aagen,

warom ein einzelnes sich an einem Standorte nicht vorfindet, wo
es wohl wachsen konnte. Eher darf man ans den mittelst vielfacben

Beobachtangen gewonnenen senkrechten Yegetationsgranzen einer

Fflanze den Schlnss ziehen, dass dlese uber and unterbalb derselben

nicht gat vorkomme.

Bei den Banpflanzen zeigt sich nicht weniger derEinfloss ans-

serer Umstande. Schon Alph.DeCandoIle bat daranf aufmerksam

gemacht, dass der Landwirth sich jm Anban einer gewissen Pfianze

nicht bios durch die IHoglichkeit des Fqrtkommens, sondern darcb.

den reichlichen and sicheren Ertrag and den vortheilhaften Absatx

bestimmen Idsst. Noch weit von ihrer naturlicben Granze vertaascbt

er sie wit einer andern , wenn ihm die Berecbnnng dabei einen

grossern Gewion in Aussicht stelit. Hieza kommt die Macht der

Gewobubeit, die Abneigang vor einem Wechsei. Ber Spelz (Qin-

k^) gdit z. B. nicht iiber die Slitte von Beutschland Bach Norden

za, obgleich er iiber&ll gebaat werden kann, wo der Weizen gat

gedeiht. Der Mangel der Schalvorrichtung in der Miihle ist das

Hinderniss seines Vordringens, welches sonst bei seinem minder

haafigen Missrathen wohl zu erwarten ware. Der Mais Ist in man-

chen Gegenden darum nicht einheimisch, well man ihn nicht za

menschlicher Nahrung anwenden mag and die Geiliigelzacht geringo

Aasdehnang hat. Nur dann, wenn man an dem regen Gewerbseifer

des Landmanoes and seiner Bekanntschaft mit vielen Gewachsen

nicht zweifeln kann, lasst sich wenlgstens annehmen, dass die Cal-

targranze anf verstandiger Ueberiegung berahe. So wird sich aas

dem Verscbwinden des Tabaks, der Kebe and der Stoppelfriicbte

an der Granze einer Gegend,' wo diese haafig gebaat werden, alier-^

dings aaf eine Temperaturverschiedenheit sehliessen lassen, aoch

das Aafhoren der Luzerne wird entweder hierans oder ans eioer

flcblechteren Beschaffeiiheit des Untergrundes abzaleiten sein, wie

z. B. wahrscheinlich aas der letztern Ursache der Lozernenbaa ia

Belgien nicht gut gelingt.

Das Bereisen eines Landes durch einen Phytographen als sat
chen erseheint demnach allerdings nicht bios fur ^10 Wissessehafit^

sondern aach fiir den Gewerbfleiss vortheilhaft , am aaf die ^infSh-

nuig maficher neueu NutzpAanze oder aaf die^Verdrai^oDg aebad-

/ libber oder we^ig vortheiibafrer GewSebse aafiMrktan za Miaehen* "^
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Die Vortfiette mogen sich aber vielleicht verzelinfacheD, wenp

der reisende Botaniker, der ohnehin schon in der Geognosie bewan-

dert sein mass, anch zugleich Kenner der Landwirthschaft ist.

In jedem Lasde, auch in dem bestangebanten, ist noch viel za

than iibrig, um jedem Theile der Oberflache den hochsten Ertrag

abzngewinnen. Slanche Verbessernngen lassen sich in grossem

Uaassstabe in einer ganzen Landschaft aasfiihren nnd vermogen da-

her eine bedeutende Vermehrang des Volkseinkommens (Giitererzeng-

Bis^es) hervorzabringen. Dass sie noch nicht voUfiihrt worden Bind,

riibrt zwar oft vom Mangel an Kapital and anderen Hindernissen,

oft jedoch auch von der Unwissenheit und geistigen TrJigheit der

Grandeigenthiimer her, und insofern kann darch Belehrang and An*

regung geholfen werden. Musterhafto Wirthscbaften richten dorch

anschauliches Beispiel am meisten aus , in zweiter Linie steht die

Einwirkung von Sachkandigen, die sich darch langere Bekanntschaft

dasVertrauen der Landbewohner erworben haben und dieselben mit

Beuiitzung ihrer Individuaiitat za leiten wissen. Oem Reisenden

steht allerdings Manches im Wege. £r kommt und geht wieder;

man hat keine Beweise von der Richtigkeit seiner Vorschliige ; er "

wird hie and da auf aniiberwindliches Misstrauen stossen and oft

' keine bieibende Spur seines Anfenihaltes zariicklassen. Diese Schwie-

rigkeit konnte ubrlgens mit dem Beistande der landwirthschafitlichen

Orta- and Bezirksvereine sehr vermindert werden, weiin diese sich

die Wahrnehmangen und Entwurfe des Reisenden aneignen and die

Verwirklichung der letztern za befordern sachen, voraasgesetxt, dass

sie sich von deren Gtite iiberzeugt halten. Der bekannteNebbien
hat sich in der Kunst, Landguter nach besseru Grandsatzen einza-

richten, eine Virtuositat erworben und dieselbe auf vielen Punkten
des nordostllchen Europa s erprobt. In ahnlicher Weise konnte durch

einen wandernden Sachkenner dem langsamen Fortschreiten vorge*

griffen nnd eine rasche Steigerung des Bodenertrages bewirkt wer-
den. Hiebei ist freilich die Personlichkeit des Beanftragten fiir den
Erfolg des Vnternehmens sehr entscheidend. Dass ihm ausgebreite-

tes Wissen and Scharfsinn zu Gebote stehen miissen , versteht sich

von seibst, aber er muss auch die Gabe besitzen, den Kopf und das
Herz derLandieute zu gewinnen und sie dahin bringen, 4ass sie in

ihffl nicht den unpraktischen Stnbengelehrten , sondern den wohl-
meinenden Kenner ihres Gewerbes sehen. OhneJZweifel ist der
Wirknugskreis eines solchen reisenden NaturfoVsehers nnd Landwir-
thes ein sehr aosgedehnter und wohithatiger. Betrachten wir s. B.
die Urbarmachnng and die Grondverbesserungen. Noeh ist vleles
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Land anbenatKt , welches mit gehoriger Kansthulfe Ertrag gebend

werden kBnnte. Sdmpfe konnen trocken gelegt, Qoellen abgefangen,

feuchte Niederungen durch Anfschwemmen von Erde nach Lunebar-

ger Art in gate Wasserwiesen vervrandelt werden, kahle Bergab-

haoge lasaen sich za Wald aniegen. An vielen Stellen Hegt eine

znr Verbessernng der Krnme taagliche Erdschicht wenige Fnai tief,

80 dass sie mit massigem Aafwande heraufgebracht werden iKann.

Die 6ergaa£Bchwemmangen, Colmate di monte in Toscana, sind ein

beao&ders kiihnes Unternehmen, ein Eingreifen des Menschen in die

ganirte Geataltnng der Oberflache, wozo sich wahrscheinlich anch in

Dentschland manche Gelegenheit anffinden liesse. — Der Wieaen-

bau ist noch iiberans roangelhaft. Man trifft allerwarts Wiesen, die

weit besser tangen zom Ackerbane, and nur zafallig, etwa wegen

Mangels an Zagkraft, bei dem ersten Anbau einer Gegend nicht an-

ter den Pflag gebracht warden , was dann ohne alien Grand die

spatern Geschlechter beibehalten haben* Dagegen sind aach riele

fliessende Oewasser noch nicbt zor Befenchtang des Landes ange-

wendet and konnten i trockene Flachen za guten Wiesen amgestal-

ten. Weideplatie konnen entwassert , in Abtheilongen zerlegt and

mit Bchattenden Baanien beaetzt werdeo. — Die Creneindefioren

lassen sich darch Arrondirang, Regolirang der Feldwege, Gerade-

leitang der Bache etc. fiir alle Theilnehmer werthvoller niacben.

Was kann nicht durch bessere Behandlung des Misies, Anwendang
der Erdstrea and anderer DiiDgermittel , Kartoffelbaa zwischen den

Reihen gesaeter oder gepflanzter Holzgewachse in den ersten Jab-

ren, Einfiihrang des Obstbaaes mit guter Aaswabl der Sorten nach

Klima nnd Gebrauchszwecken, Vermehrung des Fatterbaaes aaf dem
Felde vermittelst einer bessern Frachtfolge a. s. w. geschehen. Diess

sind fixr den Kandigen laater bekannte Dinge, aber die Erfahrnng

zeigt, dass man sie noch viel za wenig beobachtet and in Aasfuh-

rang gebracht hat. Gewiss verlohnt es sich der Miibe, darch den

beobachtenden Fflanzengeographen , welcher bier wie ein landwirth-

schaftlicher Missionar za wirken berafen 1st, den Eifer der Landbe-

wohner za erwecken and ihren Gesichtskreis za erweitern. Ver-

besserongen zam Vortheile der Einzelnen konnen nicbt erzwangen
werden. So weit aber der Staat als Eigenthiimer betheiligt ist,

wird es moglich, Vorschl^'ge, die von der wohlmeinenden Einsicht

des Botanikers aosgehen, von Staatswegen darchzafiihren.

We'nn, wie nicht za zweifeln, die hier angedeateten praktischen

Vortheile ebenfalls daza dienenmogen, fur die pflanxengeograpbische

E£»raehttng des Konigreicha anzaregen , so darf man aich ifohl der

s



)i4i{FoiHig billgeU#n, da«i Rncfa einfiichtsvoUe Landwirthe an d«r in

Angrtff geQommeDeD Arbejl ateh betheiligen werdep.

.Fiir die Pflai|zengeographie selbat glanbt der lI&terKeich*

ntie die Aufgabe in dem Voranstehenden mit hinreichenderPr^'ciaron

geatelU za haben. Bei der Aasfuhrnng derselben zahlt man nan aaf den

wiasenaehaftUebep und patriotiacben Eifer der dafiir za gewinnenden Mit-

arbeiter, Di^aen wird, Ibrem Wanscbe gemasa, bei directer Com-

mnnK^tioQ jnlt der Akademie oder dem botanischen Cenaervaterinm,

jeda weitifre ErofiooDg gerne gemacbt werden, welche znrgenane-

rian Feststellnng der einzoacblagenden Methode oder zar Erreicbung

pderer xweckdienlicher Mittel beitragen kann.
r

ffliiDcben. Or. v. Martina

Literatur.
F

Das Keimen, Wachslhum und die ErnShrutig der

P flan z en. Ein popularer Vortrag* gehalten vor ^en

Milgliedern des landwirthschaftlichen Vereins zuKlix am

25. und»I. Januar 1849 vonDr.Emil Wolff. Bautzen,

1849. Weller. 58, S. in 8.

Sei deo nahen Beziebangen, in welche Chemie, Botanik nnd
Landwirlbachaft in neaerer Zeit za einander getreten sind, und nach-

dem man einmal einseheB gelernt bat, dass nur aas dem gliicklichea

VereiQfs der Tbeorie mit der Praxis and umgekebrt Heil fur die Wja-
senaehaft wie fur daa Leben kb erwarten steht , ist es gewiss aehr

erfrenlich ond riihmenswerth , wenn Slaaner , die von den Grand-
wabrbeiten ibrer Wiasenscbaft darchdrangen sind, sicb dazo herbei-

laaaeU) letztere dem grosseren Kreise der Praktiker gemeinfasslicb

darzoQtellen and diese dadarch aach fur die Wissenschaft za gewin-
nen. Es ist diess keineswegs eine so leichte Aofgabe, da man hau-

fig ^abei Gefabr lanft, entweder nnr balb verstanden zu werden,
eder die Deutlichkeit aaf Kosten der Grundlichkeit za erkaufen, wp-
dorcb dann fur den einen eder den andern Tbeii kein wesentlicber

Natzen, ja vielmehr Nachtheil erwachst. Dem Verfasser des vorli^-

genden Werkes ist es nach anserer Ansicht gelangen, beide Klippen

gliicklich za amschiffen, and seine nrspriinglich einem fcjeinen Kreise

mandlich vorgetragenen JSelehrangen uber die chemischen Ersphej^

nongen in dem Lebensproeesse der PHanzen werden nicbt verfebUft)

^

K
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auch in dieser Form bei einem grosiern PaMicoiu ihren Zweck %u

erreichen. Die Frag«n, deren Beantwortang sich der Verfasser zor

Aafgalie geatelU hat, lauten: Aus welchea Bestandtbeilen , aas ivel-

chen eigenthSmlichen Stoffen ist die lebende wachsende Fflanze im

relfen oder im uoreifen Znslande zasammengesetzt? Woher wird

das material zur Vergrosserong oder zam Wachstham der Pflauze

geaommeii ? Welche Qaellen bietet die Natar dar, ana denen die

einfachen Bestandtheile « die wir in der lebenden Pilanze vorfinden,

genommen werden konnen? In welcher Form werden diese Be-

Btandtheile von Anssen her der Fflanze dargereicht? Welches sind

iiberhaupt die Nahrangsmittel, von denen die Fflanze lebt, welche

sie in sich aafnehmen muss, urn hinsichtlich ihrer Grosse und Starke

das von der Sfatar ihr vorgesteckte normale Ziel za erreichen ? Wie

und auf welche Weise werden diese Nahrangsmittel von der Fflanze

anfgenommen, ans welchen IJrsachen werden sie in derselhen znriick-

gehalten, und welche Veranderungen erleiden sie, nm die Form an*

zunehmen, welche in der lebenden Fflanze vorbanden ist? — Der

Verfasser hat, um dies» Fragen za beantworten , mit vieler Umsicht

Alles jsasammeogesftellt, was dorcfa die neaeren Forscbnngen von

Liebig, Boassingaalt a. A, hierub» bekannt gewerdea Ist,

und zwar in einer wohlgeordneten Folge and einer popalaren

Sprache, die jedem Laien , der wirklich Beleiirung sucht, verstand-

lich sein wird. Da diese wichtigen Frobleme der Wissenschaft ge-

wohnlich nnr in den ihr speciell gewidmeten Lehrbiichern zur Sprache

gebracht werden and die Behandlong derselben in diesen mannig-

facbe Vorkenntnisse voraussetzt, die dem Fraktiker In der Kegel
nieht zagemathet werden konnen, so entspricht das vorliegende

Werkchen gewissermassen einem Bediirfnisse der Zeit, und kann
als gelangen bestens empfohlen werden. F.

Dr. Jakob Sturm's Deutschlands Flora in Abbil-
dungen nach der Natur mit Beschreibungen.
Fortgesetzt von Johann Wilhelm Sturm, A. M;, meh-
rerer naturhislorischen Gesellschaften Mitgliede. I. Ab-
theilurig. 93. und 94. Heft* Nurnberg, 1849. Gedruckt

auf Kosten des Herausgebers.

Mit Vergttugen sehen wir das Werk des trefflichen St arm,
4as j^eben Schkahr lange Zeit das einaige braachba^e BiMerwrrk



26

njbar deatsche Pflanxan war, dareh leinen w&rdigtn Sohn, der schon.

in den letzten Jahren deal Vater dabei hiilfreiche Hand leistete, fort-

gesefzt. Der Inhalt des vorliegenden Doppelheftes zeigt dieselba

natargetreae Daratellang, die den Griffei des Vaters 00 berubmt

gemacht liat, ja wir finden darch zaiilreiche auf den elnzelnen

Tafeln gegeben'e Analysen der Bliithen - nnd Frachttheile die Anfor-

dernngen derWiesenschaft nochin hoherem Grade ala friiher beriick-

aichtigt. Aach der von dem Heransgeber selbst bearbeitete Text ist

sum Theil aasfiibrlicher geworden, and erstreckt sich nicbt bios auf

Diagnose, Fandort, Bluthezeit and Bescbreibong der abgebiideten

Pfianze, sondern Tiigt aach gelegentlich uber den Natzen derselben

zweckmlissige Bemerknngen bei. Dass nnter den bier anfgefuhrten

Arten aacb einige gemeinere Pflansen vorkommen, kann demWerke,

das darch Acsfullang fruherer Lucken allmablig, wenn aach nar in

einzelnen Theilen, zam Abschlosse gelangt, nicht zom Vorwarfp ge-

reiehen ; ja es wird eben dadorcb Anfangem and Liebhabern, die daraas

Pflanzen kennen lernen wolien, nnr am so grossere Befriedigang

gewahren. Heft 93 enthfilt: 1. Lonicera Xylosteum L. 2. PvU
monaria officinalis L. 3. Pyrola rotundifolia L. 4. P. umbellate

L. Die Blatter dieser Pfianze and der verwandten Chimophila ma-

eulata Pursh. werden in Nordamerica als ein dinretisehes Mittel

(als Decoct Ir Dr. aaf 1 Pfd. Wasser) geschatzt, welches die BSren-

traube nocb iibertreffen soil. 5. Torilis helvetica GmeK 6. Sta-

phylea pinnata l, 7. LUium Martagon L. 8. Endymion nutans

D amort. 9. Museari comosum Mill. 10- Allium oleraceum 1.

11. A. carinatum L. 12. Berberis vulgaris h. — Heft 94; 1. Holo-

steum umbellatum L. 2. Andromeda polifolia L. 3. Erinus cl-,

pinush, 4. Orobanche GaliiBnhj, 5. 0. rubens Wallroth.
6. Lalhraea squamaria L. 7. Erysimum orientate RBr. BeiNixrn-

berg aach aaf Keapersand. 8. Corydalis solida Smith. 9. BeUis
perennis L. 10. Orchis Morio L. 11. Gymnadenia conopsea RBr,
12. Euphorbia exigua L, Hier batten wir g^rne auch einzelne

Blattcben der Varietaten Q. and 7. dargestellt gesehen. F.

Kleinere Mittheilungen*
Veber den Baa des Stengels and der Warzel der

Orobanchen hat A. Henfrey in den ,,Annals and Magazine of

natural history^' 1849, Nro. 13. int)eressante Mittheilangen gemacht
Der Stengel ron Orobanche Rapum and minor xeigt im Querschnltft
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ein ans IHnglich 6yIi|idriscbeA Zellen bestehendet Uftrk, das gaBz

allmahlig in den Holzring ilbergeht. Markstrableo alod nicht Tor-

handen. Oer im Yergleich zam Mark and zar Rinde nur schwacha

Holzring enthalt Spiralgefasse , deren Spirale bald sebr genfihert,

bald in weiten Abstanden gewanden ist and sich nicht abrollen

lasst; die Spiralzelle selbsi lat cylindrisch, beideEnden aind conisch

zugeapitzt. Das Holz geht ganz allmahlig in'a Rindenparenchyniy

dessen Zellen den Markzellen gleichen, iiber; die Zellen derEpider-

mfa haben die Form verlangerter Prismen. Spaltoffnangen sind nicht

lifiafig'; in der Oberhaat von OrobancheRapum auchte der Verfasser

vergebena nach ihnen , die Zellen derselben waren mit einem braa-

nen Harzsecret erfallt; bei O. minor war das Secret in geringerem

Maasse vorhanden; hie and da zeigten sich Spaltoffnangen. Beide

Arten besiizen knopfartig angeschwollene Oriisebhaare, die ans drei

oder vier Zellen, welche nach eben immer enger werden, bestehen

nnd einen kageligen, aas einer bis drei Zellen bestehenden, mit har-

zigen Stoffen erfilUten Korper tragen. Der aasgewachsene Stamm
bildet aii seiner Basis elne Anschwellang , welche der Verfasser als

wahre KnoUe (taber) betrachtet. Diese Anschwellang zeigt ein cen-

trales l^arenchym ^ die den HiAzring bildenden Gefassbondel liegen

an der Peripherie unregelmassig zwischen das Rindenparenchym ge-

bettet. Statt der Spiralgefasse besitzt diese Anschwellang In den

Gefassbiindeln nur langgestreckte, netzformig verdickte Zellen, deren

horizontale Scheidewande nicht wie bei den Gefassen resorbirt sind.

Oer Stamm wie der obere Theil der Anschwellang sind mit Schag-

pen, welche aas Zellgewebe bestehen and vom Holzkorper Gefasse

empfangen, besetzt. Die Warzel zeigt auf dem Qaerschnitte ^eine

centrale Gef/issregion , die aas Tier mit einander ein Kreaz bilden-

den Biindeln zusammengesetzt ist; die Holzzellen, welche den Rest

der Biindel aasmachen , sind in eine , in Ihrem Umkreis scharf be-

granzte Masse gebettet , welche vom Rindengewebe amschlossen

wird. * Die GefSsse' der Warzel entspringen aas der Stengelanschwel-

Jang, aacb sie sind netzformig verdickt; die Rlndenschicht derWor-
zel verlaaft in die Rinde der Stengelanschwellang. Die letztere bil-

det anterirdische Knospen; der Verfasser sah Pflanzen, die noch

mit dem Ueberreste der Knolle des vergangenen Jahres zasammen-

hingen and andere, die zar Bluthezeit aas der Basis der Anschwel-

lang Knospen entwickeiten. Die letzteren scbienen nicht aehselstan-

dig za sein, sie traten vielmehr anterhalb der letsten Schsppen des

Stengels hervor ; der • Verfasser hielt «b jedoch fiir wahrscheinlieh,

^MB die Schappen, ans deren Achsel sie herrortrateD) bereits abge-

;
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fallen wsireH. Das Vorkommen besosderer Warzeln scheint dem

Verfasser das zur Ernfihrang der Ffianze Nichteureichende derjenigen

Warzeln, welche d«n Farasiten mit einer andern Ffianze verbtnden,

zu *beweisen; ein mehrere Fuss hoher and ^U^' dicker Orobanche-

Stengel iat oftmals nor an eine kaam ^k*' dieke Wnrzel befestigt,

aucb die besonderen Wurzein sind nur sparsam vorbanden; der Ver-

fasser glaabt desshalb, dass anch die Stengelanbebwellnng als Ab-

sorptionsorgan fongire. Die saftige Bescbaffenheit des Zellgewebs

and das den Warzela entsprechende Epithelium dieser Anschweilang,

iWelches an der Loft leicht trocken wird, unterstiitzen seine Anslcht;

er glaubt, dass diese Knolle, den Laftwarzeln einiger Orcbideen

analog, atmospbariscbe Nabrung aafnehme. Der Farasitismas der

Orobancben wird durcb diese Annahme nicbt beeintracbtigt , wobl

aber die Assimilation der, Nabrung, wie die Bildong der Starke und

anderer kohlenstoffreicher Steflfe In blatt- and chlorophylllosen Ffian-

zen anfgeklart; der. Yerfasser will seine Hypothese bier nlcht wel-

ter darchfiihren , bemerkt jedoch , dass er die Assimilation als elnen

von der Respiration getrennten and von ihr anabhangigen Proeess

betrachte. Nur bei wenigen Exemplaren gelang es dem Verf. , di*-

Verbindung der Warzeln mit den Pilanzen , aaf denen sie schmaro-

tzen, aufzufinden; bisvt^eilen faud er eine Gruppe top 3 eder 3

grossen Exemplaren unter einander und gleicbfalls mit einer bereits

vergangenen, wahrschelnlkh vorjabrigen Knolle verbonden, ohne dass

sie mit ^iner sie erniihrenden Ffianze zusammenzuhangen schie-

nen. Dieses Verbaltniss bedarf jedoch einer naherenllntersucbung;

es scheint darnach, als wenn der Keimling za seinem Credeihen

einer ihn nahrendeu Ffianze bediirfe, wfifarend die aus den Knospen
der Stengelanschwellang hervorgegangenen Ei^mplare slch unab-

haagig entwickeln, gerade so, wie es bei den beblatterten Rhinan-
thaceen der Fall ist. Nur bei Orobanche minor gelang es dem
Verf., die Art, wie die Warzel des Schmarotzers mit der Wurzel
der ibn nahrenden Ffianze in Verbindang tritt, nacbzuweisen ; die

Wurzel eines Trifolium lag bier im Innera det Stengelauschwel-
Jung; ihre Gefassbiindei waren aus einander getreten, om sich in di»

Substanz des S,cbmarotzers zu verlieren. Bei einem Exemplare war
die Knolle so.gewachseni dass die am selbige gewandene Trifofium-

Wurzel in einer Vertiefung der Knolle zu liegen kam; eine orga-

uiscbe Verbindung fand immer nur am End^ der Warzel im Innern

der Knolle statt. Eine Entwicklungageschichte der Frnchtknoten

bestatigte R. Brown's Ansicht iiber diese^ Organ; die jungea

Frucbtblutter steben nach dem Verf. vorn and hlnten, nicbt aber
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fldltlieh; ein Qaerschnitt darch den entwickeUen Staubweg zeigt

gleichfalls 2, vorn nnd hinten angeordnete Gefassbiindel
; jeder Lap-

pen der Narbe gehort demnach zur Halfte jedem Frachtblaite an.

Somit ware die angebliche Verwandtschaft der Orobanclien mii den
* Gentianeen widerlegt, dagegen die wirkliche Verwandtschaft mit den

Scrophuiarineen bekraftigt. (Schleiden and Froriep, Notizen au9

dem Gebiete der Natur- and Heilkande Bd. X. Nro, 15.)

Preisaufgabe,
F

Die pbyfiikalisch-mathematische Classe der konigl. preassischen

Akademie der Wijssenschaften za Berlin wiinscbt:

,,Etne UnterBuchang desTorfs mit besonderer Riiek-

„8icht auf die Anwendang desselben and seiner

,,Asche als Diingungsmiitel/'
Sie verlangt eine chemische und anatomische Untersucbung einer

gewdhnlichen Torfpflanze {Sphagnum acutifolium, oblusifoUum) in

frischem Zustande, in Torf amgeandert, und in so vieien Zwischen-

zastanden, als znr Aufklarang dieser Umanderung nothig ist; die

chemische moss aich sowohl auf die Zellwande ,und den Inbalt der-
r Jf *

BelbM, so i^di diess ausfiibrbar 1st,, als aaf die Ascbe bezieben.

Kleine, abgeschlossene Torfmoore, welche in der Nahe von Berlin
"^

banfig vorkommen, die in rascher Fortbildung sich befinden, haupt-

sacblich ans Sphagnum bestehen, und deren Wasser gleichfalls un-

tersncht werden miisste, sowie ein Hochmoor, wie z. B. das zwischen

Oldenburg and Leer, wurden die besten Materialien zo einer solchen

VntersuGbung llefern. Besonders verdient der Torf der Moore von
Linum seiner Gute and seines grossen Verbrauchs wegen beriick-

sicbtigt za werden. Zugleich wurde es der Akademie sehr wiin-

schenswerth sein, wenn aaf ahnliche Weise, wie von Sphagnum^
die Dnteraachnng einer andern, von Sphagnum in der Znsammen-
setznng and Im Baa wesentlicb verscbiedenen Filanze, welcbe aaf

den Mooren wacbst and deren Zersetzungsprodncte gewohnlicb einen

bedeutenden Theil des Torfs ausmacben , z. B. von einer Reideart,

Erica Tetrali^y angestellt wiirde. Ans diesen Untersoebungen wird

der Bewerber aaf die Anwendang des Torfs and seiner Ascbe, so-

wie der Ascbe d^r Heidearten als Diingungsmittel, Fo|gerangen

macben, die bisberigen Erfabrangen beartheilen, und danach neae

Versnche aaf eine wissenschaftUche Weise anstellen konnen.
E ^

Die aasscbliessende Frist Hir die Einsendung der Btaiitw^rti^ges

dieser Aafgabe, welche uach der Wahl der Bewerbei* in ie^Okek^,

Iftteinischer oder firaBsdsiacber Spraehe idbgefiMf UMb kfoiHett, Hi i^ti^
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HSn 1852. Jede BewerbangMehrift ist mit einem Motto xu ver-

sehen and dieses axif dem Aeassern des versiegelten Zetteh , wel-

cher den Namen des Verfassera enthalt, za wiederbolen.

Die Entscheidang iiber iter Zuerkennung des Preisea von 100

Dukaten gescbieht in der offentlichenSitzung am Leibnitz'schen Jah-

restage im Monate Jali des Jahres 1852.

A n z e i g e n.

Namen bishernnbestimmtgebliebener bra SI lis cber von
Herrn Blancbet gesammelter Pflanzen.,

Von Hrn. Prof. Ho chs tetter mitgetbeilt: 3403. Xyris caespi-

ticia. 3567. Echinolaena Moricandiana Hochst. v. sp. 3743. i)i-

chromena foliosa Hochst. n. sp. D. ciliatae affinis. 3744. Fim-
brtMlylis auiumnalxs R. et Sch.

Von Hrn. Dr C. H. Schaltz Bip. mitgetbeilt : 3697. Vemmia
aubverticiUata (ob folia) C. H. Scholtz Bip. n. sp. 3696. V, scor-

pioidea Pers. 3690. V. (Gymnanthemam) cadueiasimum (ob pap-

pum) C. H. Sch. B. n. sp. 3321. F. <ie5erforum Mart. Obs. Eadem
ptanta a. cl. Gardner 3250 in Brasll. prov. Goyaz lecta. 3396.

Lychnophora Blanchetii C. H Sch. B. n. sp. aff. L , roamarinifoliae

Mart, et phyUcifoliae DC. 3238. Eupatorium cylindrocephalu^

C. H.,Sch. B. in Claussen pi. Brasil. n. 673. — 3249. E, pavmiae-
folium C. H. Sch. B. n. sp. 3698. £. Blanchetii C.U. Sch B. n.

sp. 3721. E. retifolium C. H. Sch. B. In Marlli herb. JSrasil. 777.
ms. 3316. Erigeron Blanchetii C. H. Sch. B. n. sp» 3365. Aplo-

pappua Blanchetii C, H. Sch. B. n. sp. 3694. Baccharia aerrulata

Pers. 3487. B.sp. ($. i.Trinervatse DC.) 3693. B. sp. (§.2. Canei-
folise DC.) 3453. B. werophila Mart. 3720. B. sp. (§. 4. Oblongi-
foll» DC.) 3699. Verbeama Blanchetii C. H. Sch. B. n. sp. aft

F. aordeacenti DC. et F. glabratae Hook. 2345. S&ria diacoidea

Less. 3251. Moquinia polymorpha Less. DC. jg. elaeagnifoUa
Less. 3288. ^/. p, y. obCuaifolia L e s s. 3429. ProuaUa Blan-
chetii C. H. Sch. B. n. sp.

Von Herrn Dr. Steadel mitgetbeilt ^ 2609. Laaiandra adpreaaa
Stead. 2622. L. ovatocordata Si en A. 2623. Miconia glahrifolia
Stead. 3261. iV. argyrophylla DC. tn%b-Cremaniumliguatroidea
DC? 3955. Diplochila rufipUa Stead.

Von Hrn. Prof. Bernhardi mitgetheilt. 3423. Pithecolobium
dtimo^mBenth. insrme. 3685. P. folioloaum Benih. 3681. jEJn-

terolobium Blanclieti Benth. 3680. Inga 4^oruaeana H. B. K. 3375.
Proaopeoa (Algarobiee) sp. indescr. Pr. Blanchetii dicenda. 3684.
Piptadeniae sp. forte indescr. 3295. Piptadenia? 3679 et 3687-
Mimoaae sp. forte nondam descrlptse. 3772. Acacia monacantha W.
3315. CalliandVa aeaaUia vel spec, af&nls. 3669. Caeaalpinia glab-
rata H. B. K.? 3667. Caaaia angulata Vogel. 3668. C, adeno-
poda Mi 4. 3666. C. barbata N. ab £. 3553. C. excelaaSt\xx%A>
8091. Copaifera Langadorffii Desf. 3957. Andira?
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Von Hrn. Prof. Miqu^l mitgethfiilt : 1676* Zi%yphu$ havanen-

tis H. B. K. 2015. Gouania Blanchetiana Miq. 3575. Loranthua
marginatus Lam. 3674. Galphimia braailiensis Jnss. var. pabe-

flcens. 2780. Myrsinea. 2844. Heteropterys campestris J a 8 s. 2960.

Echiies (Orthocaalon) probab. n. sp. pr. £. Cururu Mart. 2961.

Nectatyira ueutangula Miq. 3090. Esenbeckia mollis Miq. 3119.

Ca$earia Blanchetiana Miq. 3231. Melochia densifioraWx ^, 3236.

Welgeltia Blanchetii A. DC. 3261. Combretum etegans Camb.
3282. Coffea? fioribunda Miq. 3294. Sabicea eriantha DC. 3302.

Jimidium c&mmune Hit.? 3311. Psychotria? 3312. Lorartthus sy-

ringaefoHus Mart. 3325- Sisyrinchium alalum Hook. 3326. Oc-

tavia?? 3335. Gomphrena jubata Moq. laud. DC. Pr. XIII. 3344.

Maranta Casupo Jacqn. 3346. Croton. 3351. Erylkroxylon »u-

berosumUiU 3353. Rubiaeea. 3357. Psychotria? 3358. Diospyros,

3369. Myrcia puberula Camb. 3405. Cephaloschoenus globosus

N. ab E. 3407. Anotis Sal%manni DC. Pr. 3430. Ca^earta verislm.

n. sp. 3436. Croton. 3455. Amphilochia marginata Miq. 3501.

Euphorbia. 3562. Casearia^ an parviflora Camb.? 3564. Myraine
Rapanea RBr. forma foL major, acatiorib* 3566. Persea aurata

Miq. 3570. Humirium montanum Adr. J ass. 3572. Erythroxylon
macrochaetum Miq. 3585, Myrcia^ deUrgens Miq. 3586. M, sil-

vatica DC. 3^7. B. M, rubella Camb. ^. 3590. Schmidelia semi-

dentata M i q. 3594. Alehornea parvifoUa M i q. 3599. Sponia mi-
erafUka Deetn* 3600. JRfan^{£ia ^an<i0ora M i q. MO^. Psychotria
bahiensis D C. 3616. Cuphea spieala C a v. 3617. ^. ericoides ^ m b.

var. 3626. Heteropterys rubiginosa Ads. Jnss. 3627. Byrsonima
Blanchetianum Miq. 3628. Thryallis longifolia Mart. 3662. Pa-
vcmia Blanchetiana Miq. .3663. Melochia nitidula Hi I? 3664.
TFol^eria communis Hi I.? 3676. Ca^^ia exsudans Bentb. var.

3717. et 3719. Croton, 3727. JSu^€ntacera»i^oro Miq. 3728. itfyr-

esa reticulosa Miq. 3749. Triumfetta althaeoides Lam. forma tri-

loba. 3750. Turnera Duarteana Camb. 3751. Declieuxia forsan

n. sp. 3950. BougainviUea glabra Chois. DC. Pr. 3963. Tecoma
eximia Miq. 3970. Caryoear barbimrve Miq. 3973. Anacardium
oceidentale L. 3977. Nectandra (Porostema) n. sp. prope cospida-

tarn N. ab E.

Anmerk. Von diesen Fflanzen sind noeh 3 Sammlongen von

Je 700 Arten vorhanden, die zu ^ fl. rb. abgegeben werden.
R. F. Hohenacker, in Essiingen bei Stuttgart.

Bei A. Forstner in Berlin erschien soeben and ict in alien

Bnehbandlnngen vorrathig

:

muscorum frondosorum
omninm hacasqne cognitornm.

Anctore Dr. Carolo Mailer.
Pan I. Hoad vegetatlonia aerocarpleae* Engl/ geb. 5 TUr.
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Simmt fur Wctamhttl

ausserordentliche Preiserm^ssigung belrefFend I

Bei Edaard Eisenach in Leipzig sowie durch alle Bttch-

handlungen istjetzt fur den ausserordentlich erraKasigten

Prcts von 4 Thlr. 20 Njr. zu haben :

nas'PrlanKeiire ich
in nollstSndtgrn Beschreibungen alter wicMigen Gewdchse darge-

siem\ naeh dem naturlichen Systeme geordnet urid durch naturge-

treue Abbildungen erldutert
von

1>r. Ml* li. Petermaiin,
Frivat-Docenten der Botanik an dcr Universitat Leipzig.

Hoch-Qaart, 136 Began Text mit 282 Tafeln, die Abbildangen yon

1600 Pflanzen und der wichtigsten Theile jeder dersel})en, sowIe

426 erlSuternden Fignren auf den Einlertungstafelu (Nro. 1—10) ent-

haltend.

Preis mit sehwarzen Abbildungen 14 Thlr. 15 Ngr. Barber brosehirt

in neuen Exemplaren .- jetzt fiir 4 Thlr. 20 Ngr.

F +

Bei Vandenhoeck Sc Ruprecht in Gottingen isi ei;-

Bchienen

:

^ ,^^

Flora SSauoverai'ia ei^cursoria,
enthaltend die Beschreibung der phanerogamischen €rewSchse Nord-

dieutschlandB in den Flassgebieten der Ems, Weser und Uj^l^fprelbe

von

Preis : 2V6 Rtblr.

Bei E. Mohr in Heidelberg ist erschienen uud von der ge-
nannten Bochhandlung zu beziehen:

Beltrftse znr Botanik, Heft I.
mit 6 lithographirten Tafein

von
CS. mietteiiius*

Inhalt; Zar Fortpfianzung der Gefasscryptogamen. Algolpgische Be-
obachtangen. Ueber den Baa von Phytocren^.

Preis 2 a 42 kr. od. iVa Thlr.

Samen-Offerte.
Das diesem Blatte fur die geehrtcn Gartenbesitzer und Hlumen-

freunde beiliegende Preisverzeichniss meiner bemuse- , Oekonomie-,
Gras-, Holz- und Blumensam^reien, Georginen und Nelken, empfehle
ieh zur gefSlligen Beachtung und bitte ergebenst, wertbe Auftragc
auf meineProducte mir gefanigst durch die Post zagehen zu lassen.

Heinrich Metie, Kunst- tind Handelsgartner
in OuedlinblirE \n Preu^ften,

^>A jl^^x.m i^. .1^ ^

Redacteur und Verleger: Dr. Furnrohr in Regensbare.
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Reg^ensbur^. 21- Januar. 1S50.

ffnhalis LiTERATuR. Gardner, Observations on the structure and af-

fioUieB of the plants belonging to the natural order Podostemaceae. Boissier,
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Observations on the structure and affinities of

the plants belonging- to the natural orderPo-
dostemaceae. By George Gardner, F. L. S,^

.^, ,
Superintep^dent Royal Botanic Gardens, Ceylon. (From

the JourMal of Natural History of Vol. Vll. Nro, XXVI.
page 165—189.)
Die £ntdeckung einiger neuen Arten der merkvviirdigen tropi-

schen Familie der Podostemaceae in Ostindien, von woher bis aum
Jahre 1828 keine einzige und bis 1845 nur 2 Arten derselben be-

kannt waren, gibt dem Yerfasser Gelegenheit, einige Beobachtungen

iiber den Habitus und die Structur der zu dieser Familie gehorigen

Fflanzen, iiber die Cbaractere der Gattuugen und die Beziehungen

za andern Gewachsgrnppen mitzatheilen. WIr «ntnefamen aqs die-

ser lefarreichen Darsteliang Folgendes:

Alle Podostemaceae sind Wassergewachse und koinmen zumeist

an Felsen und Steinen in schnellfliessenden Gewassern und Wasser-

fallen, vor. Die meisten sind einjahrig und entwickeln ihre Bliithen

nur in der (rocknen Jahreszeit bei ntedrigem Wasserstande , iodem

ihre Sclieide so lange geschlossen bleibt , bis sie mit der Luft in

BeruhruBg kommt. Demnacli fiudet man an demselben schiefea

Felsenstiieke, und wenige Zolle von einander, Polster dieser Fflan-

zen, die bereits alle Proeesse der Vegetation und Fructification darch-

gemacht haben, vertrocknet and eingeschrumpft, so dass kaum eine

Spur yon ihnen bleibt, an der Seite von andern, die in der Aasbii-

dimg der Samen be^rifien sind. Dieaen folgen solciie, dereoBlnthen

-^

Flera 1850.^ 8,
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anschicken, ihnen naclwuWgeB, artald die Gewawer etwas mehr

noch gefallen sind. Die Samen , welche befeuclitet ein schielmiges

Hautchen haben, sind wahrend der trockenen Jahreszeit uber die

Ueberreste der Pflanzen, von welefben sie erzeugt wurden, ansge-

streut und bleiben hier iiegen, bis sie von den ersten Regen befeuch-

tel werden, wo sie sich dann fesi an die Stelle, auf wdche sie ge-

fallen sind, anhangen und solchergestalt gegen das Fortschwemmen

darch die Fluthen der Regenzeit geschiitzt werden. Die Vegetation

^aaert, wahrend sie untergetaucht sind, ununterbrochen foirt und bei

deif nachsten trockenen Jahreszeit sind die Filanzen bereit, alte

EntwickluDgsstufen ihrer EUern darchzuuiachen.

Die Natur der Stengel, Aeste und Blatter dieser Pflanzen ist

sehr merkwiirdig, sovi^ohl in Uinsicht der Mannigfaltigkeit der For-

men, ais auch des organischen Baues. Sie betftehen meist ganz aus

einer homogenen Masse von Zellgewebe, mk& gWicheD' 'm dieser Hli^

sicht den iUgen und andern niedrigen Typeu des PflapzeareichF*

Gleich anderp untergetauchten Filanzen entbehren sie auch der Spalt-

offnnngen.

Ueber die Begranzung der GatCungen dieser Familie walten in -

den systematischen Werken sehr verschiedene Ansichteft. Hie von

Endltcher aufgesteUte Gattung Mourera begtctii eine »^ hete-

rogene Masse von Artca und ilire SSectionen bildeD, ttach dee Ver-

fassers Ansicht, drei sowohl ini Habitua wie in der Be&chaffenbflit

der Bliithen sehr verschiedene Gattungstypen. Die ietzte Secttea,

Mourera, fiir welche allein diese Gattung erhalten werden soUte, ist

durch die iihrenformigen^ vielmannigen Bliithen aasgezeichDeft ; Ma-
rathrum Humb. et BonpL, welche die zweite Section bildat, isi

dnreb den Habitus und die bestimnUe Anzahl der SlsubgeBwfie ebm-*

rakterisirt; Neolacis Chamisso, die ertie Section , stehi vk vfcel

n&berer Besiehung za Podosiemon , ats zb jeder der andern beiden

Sectioneii. Endlicher schreibt Mourera ein Perigon, beelehend

aos „Squamul» dnse collaterales, velplares indefinites, vertietllatea",

die mit den Staubgefassen alterniren solien , zn. Naeh den Bliithen

eines bisher unbeschriebenen MaraUnnim mis Brasilien '*') and den,
was bei Podosiemon vorkomml, xa schliesaeK^ echeinen diese Scliep^

*) Marathrum lacunosumG&rAn,, frondibug depre«»i» guborbicularibus irre-

gulariter lobatis sinuatisque, floribi\» e fossa horizontali ad partem iuperio-
rem frondium exsertis solitarii*, spatba tobuTosa irregulariter 4 3 lobata,
staminibus 8, filamentis alternia antheriieris alternis sterilibos. — An Gra-
iiitfelsen im Bette des Rio Faqnequar Grande, bei Canta Gktlto ht AerVM'
vinz von Aio Janeiro, in Brasi^lien. April, 1841. \
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pen aber demselben Wirtel wie die ^taubgefasse anzugeborea. Gans
oboe Grand anderte Scbreber ia seiner Ausgabe der L i o n

e
'schen

Genera plantarani den Aublet schen Namen Mourera in Each am;
eia Beispiel, das fernerhin nlcbt mehr befolgt werden darf. I» dam
i». Bande der Verhandlungen der Akademie zu St. Petersburg
bat Bon gar d einige brasilianische Arten unter dem Namen Laeis

besthrieben, welche nach Lindiey alle zu Mourera gehoren , mit

AnsnabiBe einer Species (L. vwnadelpha)^ fiir die Lindiey den Na-

nien Lads beizubehalten vorgescblagen hat, und welche sich von

Mourera durch einbriiderige Staubgefasse unterscbeidet.

Podostcmon ist vor alien andern Gattungen durch die 4 einsei-

tigen Staubfaden ausgezeichnet. Die beiden ausseren derselben sind

unfruchtbar und wurden falschlich von Endlicher u. A. fiir Ab-

sehnitte eines Perigons gehalten; die zwei mittleren sind fast bis

zur Spifzp vereinigt , und jede Zinke triigt einen zweifacberigeu

Staubbeutel. In dem ersten Supplement zu seinen Genera planta-

rum bat findlicber ohne zureicbende Grilnde fiir die zvvel von

Gjr.i
I* ^ i |4i l^cbriebenen ostindischen Arten von P0<2o«tom0fi( die nfene

Q^Attfmg Hydrobryum errichtet. Der einzige Unterscfaied soli in der

Bescbaflfenbeit der BUithenscheide liegen, welche bei Hydrobryum
unregelmassig bersten , bei Podostcmon aber zweiblattrig sein soil.

Gesetzt dieser Unterschied bestiinde wirklich, wie es nicht der Fall

ist, so wiirdo er doeh lange nicht zur Begriindung einer Gattungs-

verschiedenheit hinreichen. £ine ansehnliche Reihe von Exeroplar«n

einer Origiaalspectes von Podostemon (P. ceratophyllnm) ia des

Verf. Herbarium, vonBeyrich in Nordauierica gesammelt, zeigt be-

ziigUch der Beschafifenheit des fraglichen Organs ganz dasselbe, was
bei den indischen Arten zu finden ist. Die Bluthenscheide ist glatt

und berstet an der Spitze unregelmassig in 3 oder 4 stumpfe Lap-

pen. Auch in dem Ban der Staubgefasse, der Kapsel mnd der

Samen stimmt diese Pilanze in jeder Beziehung mit den indischen

Aften iiberein und beweist die Kichtigkeit der urspriingUchen An-

sicMea von Brown und Griffith. Der Pollen von Podostemon
xeigt eine merkwiirdige Eigenthiimlichkeit , indeni er von langlicher

Gestalt nud in der Mitte wie ein Stundenglas eingeschniirt ist.

Griffith bemerkte diesen Charakter zuerst bei seinen zwel Arten.

der Verfasser auch bei seinen 7 neuen, und bei der einen aus Nord-

america, aber er ki>mmt nicht bei den Arten von Marathrum and

MgUop$U Mart, ist nahe verwandt nut Podostemon und vor-

attgUeh aiiftgezoieliaet durcb don eigentbiimUchen Habitas, einen Zahn
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in der Gabel der vereinigten Staubfliden, der wahrscheinlich das

Rudiment eines funften Staubfadens ist, und dorch did glatte, nicht

gerippte, Kapsel.

Tristicha Thouars, eine moosformige Gattung, ist vielleictt

die interessanteste der ganzen Grnppe, insoferne die voIlkomHiene

Structur der Bliithen zu wichtigen Schliissen beziiglich der natiir-

libhen Verwandtschaften dieser Grappe leitet. Sie ist gut charakte-

rifiirt durch ein wahres Perigon ans 3 dacbziegelartigen SegmenteDf

1—3 Staubgefasse, welche alle fertil sind, und einen dreifacherigen

Fruchtknoten.

Die 2 noch iibrigen Gattungen Hydrostachys und Halophila

Thouars sind auf Madagascar, Red Sea und den Ladr<>nen-Inse1n

einheimisch und besitzen gegenstaudlge , mit Nebenblattern (?) ver-

sehene Blatter, und in Piantagoahnlichen Aehren stehende Bliithen,

deren Structur nicht so gut wie die der andern Gattungen be^

kannt ist.
'

Ueber die Verwandtschaft dieser Pflanzen finden sieh bei den

botanischen Schiftstellern nur wenig geniigende Anzeigen. Kunlfr^

Richard, Martins, Bartling, Arnott und Bon gar d reihten

sie unter die Monocotyledonen, obschon gerade Bongard zuerst

nachwies, dass ihr Embryo wahrbaft dicotyledonisch set. Diese

Thatsacbe wnrde von Griffith bestatigt und auch der Verf. hat

sich von der Wahrheit 'derselben bei 2 brasilianischen und 4 indi-

schen Arten uberzeugt. Die Samen sind eiweisslos und das Wiir-

zelcben ist naeh unten gekehrt und gegen den Nabel gerichtet. Mar-
ti us betrachtet die Podostemaceae ^ von der einfachen Natnr ihrer

Vogetationsorgane, dem Charakter ihrer Bliithenscheide and dem plotx-

lichen Hervorkommen des Bliithenstiels zur Zett der Bliithe geleitet,

als ein Vebergangsglied von den Najades zu den Juneagineae, an

die Araceae granzend, and gleicbsam als eine Art nobler Analogie

der Hepaticae unter den Monocotyledonen. Griffith halt Podo*
stemon mit den Pistiaceae naher als mit jeder andern Ordnang vef
wandt. liindley zahlte sie zuerst den Dicotyledonen bei and wiei

ihnen im natiirlicben System eine hohere Stellung an, indem er sie

in die Gruppe der Achlamydeae seiner Unterclasse Ineomplelae^ za-

gleich mit den Piperaceae und Monimiaceae versetzte. Er anterliess

nicht dabei zu bemerken, dass, wenn die Gattang PMwr^n^BoDg.
{Tristicha Thou.) ein entschiedenes Ferianthium besitze, diese Stufo

fur sie vielleicht noch zu niedrig sei und ihnen vielmehr ein Plats

in der Gruppe der Rectembryones ^ neben Laeistemaeeai^ gthvhf*
Keine der bisher vorgetrageoen Meinungen beruhrt Jedoeh die ve»

y L

\'.
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dem Ver(. zuerat aufgedeckte groBse AebDiichkeit zwischen den Po-

doslemaceae und Nepenthes, Bei beiden finden wir, wenn Trisiieha

ills der Typus der Podostemaceae angenommen wird, ein entschle-

denes Perigon mit dacbziegelartiger Knospenlage. Allerdings sind

bei Nepenthes die Staobgefasse in eine Saule verwachsen, aber es

ist za erinnern, dass die Btuthen eingescblechtig sind, and dass bei

der nabe verwandten Familie der Aristolochiaceae die Staubfaden

gewohnlich fret erseheinen, nicht minder darf iibersehen werden,

dasB bei Laeis unlet den Podostemaceae einbriiderige Staubgefasse

anftreten. Indessen wiirde diess anch kaam einen wesenilichen Un-

terschied begrunden, da wir unter den Euphorbiaceae dieselbe IHan-

nigfaitigkelt in der Verschmelzang and Trennuug dieser Organe fin-

den. Bei den Podostemaceae and Nepenthes treffen wir einen

oberstandigen, mehrfacherigen Frocbtknoten, mit zahlreicben, aufstei-

genden, an die Scheidewande angehefteten Eierchen, keinen Griffel,

and Narben in gleicher Anzahl mit den Fachern des Fruchtknotens,

Beide besitzen eine Kapselfrucht, aber bei den einen offnet sich die-

selbe facbspaltend , bei der andern wandspaltig. Beide haben zahl-

reicbe, aafsteigende and dacbziegelartige Samen. Bei beiden ist die

^i^menaebale haotig, ^hex Nepenthes hat einen von Eiweiss umge-
benen, die Podostemaceae einen eiweisslosen Embryo. Xetzterer

ist bei beiden dicotyledoniscb
, geradlSufig, mit einem dem Nabel

zugekehrten Wiirzelchen. Nach dieser Zasammenstellung unterschei

den sich die Podostemaceae von den Nepenthaceae hauptsachlich

darch die Abwesenheit des Eiweisses and die verschiedene Verbin-
r

dung der Staabgefasse , and bilden sonacb die eiweisslose Gruppe
von Lindley*s zweiter Reihe der Homogenae, Auch mit den

Aristolochiaceae kommen die Podostemaceae in einigen Punkten

uberein, was indessen bei der nahen Beziehang, in welcher erstere

zu den Nepenthaceae stehen, nicht anders zu erwarten ist. ' Lind-
ley hat aach auf eine Aehnlichkeit zwisehen den Podostemaceae

and Lacistemaceae angespielt; eine Aehnlichkeit, die zwar obne

Zweifel gross, aber doch nicht so bedeatend wie die eben beriihrte

ist. Bei den Lacistemaceae sind dievBluthen in rispenahnliche Aeb-

ren gesteiit and jede Biiithe ist von einem ansehnlichen Deckblatie

geftiiitzt. Bei den hoheren Formen der Podostemaceae finden wir

eine ziemlich ahnliche Stellung der Bliithen , von welchen jede aas

dem Reprasentanten des Oeckblattes, einer Scbeide, bervorragt. Bei

beiden ist ein Kelch, aber keine Blame vorhanden, Bei beiden sind

die Stf^nbgefasse bypogyn and einseitig, jedoch nicht immer bei den

Podostemaceae; die Fracht ist bei beiden eine 3- oder 3-flicherige

\



Kapnel. Dagegen weichen nhet die Lachtmaeeae wiener durch die

wftndstandigcn i*lacenten, in bestimtnter Anzahl vothandene eiweis8-

haltige Samen und einen nrngekehrten Embryo von den Podoslema-

ceae ab, bci weichen die Plaeenten an den Scheidewanden befestigt,

die Samen zahlreich nnd eiweisslos sind nnd der Embryo ein dem

Nabel zugekchrtcs Wurzelchen hat.

Dieaen allgemcinen Betrachtungen lasst der Verfaaser non den

CharakW derFamilie undderGattungen, dann dieDiagnosen andBe-

sebTelbuBgen sMmmtlicher ostindlscher Arten folgen. Wit geben er-

atere bier vollstandig wieder und beecfaranken una bei den Arten

ftfif die Diagnosen nnd Standorte.

Podostemaceae Lindl.

Perigoninm nullum vel triphyllam, foliolis distinciis, concavina-

colis, membranaeeia, imbrieatis. Stamen unlcum, duo vel indefinita,

hypogyna; filamenta libera, vei basi inter. ae eoheerentia, rarins in

iubum coaltta, compressa, acuta, nonnnlia aaBpiua ananthera : antberse
r

introraeB) btioculares, evatse vel oblongee, locniis oppesiHs, eoatiguis

vei conneetivo interposito aejunctis, ssepius disparibas, leBgitadinali'

ter debiseentibns, Polltnis granola globosa, vel interdum obltfn^

ad medium constricta. Ovarium liberum ,
globosum vel ellipticum,

r

3—3-Ioeulare, placentis e loculorum angulo central! late tumentibus.

Ovula plnrima, adscendentia, orthotropa. Stylus subnniloa: s^gmata

2—3, Integra vel bifida, decidua. Cap&ula coE^ata^ 2^-3'lecalaris,

septicide debiscens, 2— S-valvis, valvi» placentas in columnulam per-

iatentem coalitis nutantibus, eeqaalibus. Semina plurima, minima,

in placentee foveolis erecta, imbricata; testa crassa, cellulosa, muci-

iaginoia, integnmento interiore membranaceo , brnnneo. Albumen
nultnin. Embryo dicotyledoneus , orthotropus, albus, cellnlosus: co-

tyledonibus daabus, plano-eonvexiusculis: radicnla brevissima, nmbi-

lieo proiima, infera. — Herbss aquaticse , snbmersse, plerumqne an-

nuce. Folia alterna, fasciculata vel approximata e^ imbricata^ in

cmI« ramiaqne decnrrentia et cum eo coiliquescentia, tenerrima, in-

tegerrima vel laciniata, laciniis plerumque capitlaribus, ^tomatlbus
destituta. Stipulse nullae. Flores parvuli, hermaphroditi, vel abortn
unlsexnales, atillares vel terminales, solitarii vel aggregati, distiche

apicali vel snbracemosl. Spatha tubnioso clavdta, irregnlariter rupta
vel sub-di triphylla; florem solitarium primum subeessilem includens,

deinde flore in stipite plus minus longe elevato, pedicelH basin va-

ginans.

^. J
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I. TriMticha Thouars.

Dufourea Bory in Willd. sp. pi, Philocrene Bong,

Spatha membraiiBcea , dipbylla vel carnoso-coniGa ad apicem

aperta. Flos pedicellatus. Perigonii foliola 3, memfaranacea , coo-

cava, sablmbrieata
,

perslstentia. Stamina 1—3, hypogyna, foliolis

perigonii aiterna: filamenta libera, filiformia, indivisa: aniherse ter-

imaies, ellipticse vel oblongo-Iineares, bilocnlares. Ovarium 3-locu-

lare. Stigmata 3, subulata, indivisa. Capsula costata, S-locularis,

3-Vttlvis, T^vis a placenta centrali trigona , membranaceoalata solu-

tis. Semina plnrima, minima, imbricata, oblonga, obtusa: testa mem-

bramcea, broonea. — Herbulse annaae, babitu mnscornm vel Hepa-

ticarum qaorundam, inter tropicos toties mundi In rivulis submersee.

Ceule dichbtomo - ramoso vel depresse snborbiculari. Foiiis plnrifa-

riam imhricatis vel fasciculatis , semiorbieolaribjus vel linearibas, in-

tegerrimis vel minute denticuiatis. Floribus fasciculatis.

1. Tristieha %eylamca Gardn,, frondibus suborbicalaribus hori-

zoHtalibuB irregalariter lobatis, foiiis fasciculatis parvis linearibus

obtusis, floribus e parte superiore frondium eisertis, spatha carxiosa

ev^ea «^hi»al;a"ap}ce apei^^, eapspla 9-costata.

An glattett #0eiSBfel$en ipn fiette des MahawjeJUe Gauga unter-

halb Feradenia auf Ceylon. BL im Marz.

In einer Anmerkung bescbreibt der Verfasser auch eine neue

brasilianische Art: T. bryoides Gardn., caiile erecto ramoso, foiiis

imbricatis ellipticis vel eliiptico ovatis obtnsis, pedicellis axitlaribns,

spatha profunda bipartita lobis orbicnlaribus , capsula 9-costata.

An Gneissfelsen und kleinen Steinen im Bette des Rio Salgado, bei

ko, Provinz Ceara, in Brasilien. Bluht und fructificirt im September.

Podostemon Rich.
Lacis Mart. Dicraeia Thouars. ? Neolacis Cham. Uy-

drobryum Endl.

Spatha tubuloaoelavata, apice irregulariter rupta, has! bracteata.

Flos pedicellatus. Perigonium nullum. Stamina 4, unilateralia ; fiU-

meiita lateralia piano-setacea, abortieutia, nitermedia fere ad apicem

coalita> fertilia: antherse ovatse , basi affixse, Stlocuiares. Pollinis

granula oblonga, medio constricta. Ovarium biloculare. Stigma sea-

Site, bilobum, lobis plerumque incequaUbiis. Capsula costata, bilo^-

laris, bivalvis, valvis mqualibus, dissepimento placentifero iibe1-o

alato-marginato parallelis. Semina plurima, minima, ereeta^ iinbri-

cata: testa crassa. — Herbulae annum (an s^Dper?), babitu Fnco-

rum vel Hapeticarnm unornndam , in rivuUa snbmerase inter tropkos

/
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(olius fere mundi. FoHis aut iiullis aut paucis ,
rariter fasciculalis,

linearibus, parvi^, integris. Florlbus solitariis vel congestls.

1. P. Griffitkn Wall, fronclibos orbicularibus depressU, flori-

bu» e parte superiore frondium exsertis, sqaamis 6, distichis imbri-

catis oblongjs, spatba bilobata, capsula 12

—

^13 coslata.

An Felsen in den Strombetten in Assam.

2. F.^ivaeeum Gardn. , frondibus decumbeniibns suborbietila'

ribaa lobatia olivaceis^ iioribus e parte superiore frondium exsertta,

squamia 4 distichis imbricatis obtusia, spatha loogitudinaliter dehU-

cente glabriuscula, 8 costata.

An Gneissfelsen in deni Bette des Massnawatte bei Holnicut in

dem District Ambegamoa, in dem Mahawelle Ganga unterhalb Pera-

denia und oberhalb dem Wasserfatl za Rambodde, auf Ceylon, Bi.

im Febrbar and M^rz.

3. P. griseum Gardn., frondibua deenmbentibus auborbicnlari-

bas lobatis nndnlatis griseis, floribns e parte superiore frondiikm ex-

sertis, squamis 6, distichis imbricatis obtusis, spatha sub-biTaWaia

•cabra, capsula S costata.

Ad Felsen im Bette des Flusses Fycarrah , in den Neilgherry

Gebirgen auf der indiachen Halbinsel. BI, im Febroar.

4. P. WaUlchii RBr. , frondibus flabeliiformibus irregulariter

lobato-ramosisi floribas e parte superiore frondiikm eiserti« sabmar-

ginalibns, squamis 5—7 distichis imbricatis ovatis subangulatis ob-

tusis, spatha irregulariter lobata glabra, capsula 8-costata.

Gebirge von Syihet, Wasserfall von Churrapunje bei Moosmai
und Mamloos in Assam. Bl, im October.

5. P. subulaium Gardn., frondibus rigidis erectis teretibas di-

chotomo -^ ramosis , ramis dense florlferis, floribus distichis, squamis
solitariis valde elongatis subulatis coriaceis, spatha 3--4-lobata scabra,

capsula 8-costata.

An Stcincn im Bette des Mahawelle Ganga, bei Holnicut, im
District von Ambegamoa, auf Ceylon. Bl. im Februar.

6. P dicholomum Gardn, frondibus linearibus complanatis di-

ctiotomo-ramo^is, ramis versus apicem attenoatis, floribus margtnali-
bus, squamis paucis oblongo-lancfeolatis long^ acuminatis, spatha
2—34obata glabra, capsula 8-costata. f

An Felsen im Bette des Pyearrah Flusses in den Neitgherries
Bl. im Februar.

7. P. W%A/m Gardn., frondibus linearibus complanatjs fleiuo-
sis ad basin ramosis, floribus marginalibuS; squamis niiaier«sls seta-
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C6I9 valde elongatU, vpatha Srregnlariter lobaU glabra, capauU 8-

cofitata.

An FeUen im Betfe deg Pycarrah-Flusses in den Neilgberrie«*

Bl. im Febraar.

8. P. rigidum Gardn., frondibos lioearibus complanatis verans

basin ramosis, floribus marginalibos , sqnamis paucis distichis imbri-

catis ovatis vel ovato-oblongis obtasis, spatba irregukriter lobata

glabra, capsula S-costata.

An Felsen im Bette des Pycarrah-Flusses, Neilgherries. Bh im

Febraar.
r

L

J

9. P. W<7n^o£umGardn., frondibus cylindrico capillaribns valde

elongatis parce ramosis, foliis fasclculatis complanatis setaceis, flo-

ribus marginalibus, spatha irregulariter lobata glabra, eapsala 8-

costata.

An Felsen im Bette des Massnawatte bei Holnicut in dem Di-

strict Ambegamoa, und in Wasserfallen des Slabawelle Ganga unter-

halb Peradenia' anf Ceylon. Bi. im Febraar and Marz. F.

,:,
-^

F J

Diagnoses plantarum orientalium novarum. Npo.

8— II. Auctore E. Boissier, Soc. phys. Genev. So-
dali. Parisiig, typis Marci Ducloux et Cons. 1849. 8.

.

Die vorliegenden neuesten Lieferangen dieses fur die syste-

matische Botanik hochst wichtigen Werkes bringen eine solche

reiche Lese neuer orientalischer Pflanzen, dass es weit die Gransen
des uns in diesen Blattern angewiesenen Raumes iiberschreiten

wiirde, wenn wir aucb nor die Namen derselben hier verzeichnen

woUten. Wir miissen uns daher darauf beschranken, eine samma-
rische Uebersicht des Inbalt^s nach Familien zo geben, and die

Charaktere der nenen Gattungen auszuziehen.

^ Die Ranunculaceae enthalten 18 neue Arten aus den Gattungen

Anemone^ Adonis^ Ranunculus, Isopyrumy TUgeila, Delphinium. Fa-
patteraceae : . 2 Arten von Papaver. Fumariaceee 8 Arten aas den Gat-

tungen Corydalis^ Ceratocapnos und Fumfria. llnter den Crueiferae

finden wir Arten von Mallhiola, MoretUa^ TSasturtium^ Cardamine^ Ptero-

neurum, Arabis, Hesperia ^ Parlaioria, Ery$imum^ Coringia^ Mori^

eandia^ BrasHca^ Koniga^ PeirQcaUiB^ Draba^ Buchingera^ Ri^iia^

Savi^rrtya, F^rietia, AubrieUa, A^ygsum, J)idymophy00y CmrptMrmB^

Enarthrocarpu$^ Raphanus ^ Um9UimhEf!^cwfU^^'S^^k^^ |p«lt»'

7
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tnd Bormta, \m Oaniten 66 Arten. Die nenen Crattungea werden

aof folgende Weise cbaracterisirt: BuchinfferaHoisB. etHohefl.

Calyt basi 8ec[nali9. Fetala oblongo-spathulata Integra. iStaminft

<rrec(A edentula. Silicula plaiiissinia orbicularis transverse latior

titylo aptctthila bHoeniaHs disperiha. Septnm tenblssimum. Funiculi

br^vUMihi *i apiee loculi penduli. Semina pendula compreftsifesima

aii^stle ^Itfginh'ta. Cotyledones planie. Radicala liccumbeiiti.

Herba Fersica annua tenera tota pilis ramosis scabridti, facie Aspc-

i\igM» florrbus aiillaribu^ mihimis, silicUla gliiehMiatb pilosa. Ge'

nns cl. Prof. Buchinger Argentor. dicatum firope Clyp^fMfn «t

Pellarinrri collocandnm , ab els siRcula non liidehisc^nti sfepfftta di-

VArstim, ab Aly.*so valvis planlssimis filamentisque edentalis, a Far-

ictid deiiiqne calyce baa! sequali, loculis monospermfs let Hb omillbus

floribus axillaribus habituque discedens.— Ca r p o c e r a »B o i s s.: Caiyx

^asS '^q^aalis. P^^ala integf^ ^q6a1ia. Sta^ini hbera edentuia.

Ol^hdtilse ininatissimse binee ad tasin sta^intfin Bkmonnii. SilieUla

a latere codipressa a basi ad apicem dilatata obvetse trlaDgalarts

apiee sinu lato lunnlato bicornnta stylo apiculata. Valvniae dorso

acute navicnlares apterae. Locult bi-pluriovulati. Semina oblonga

^bnclulata ve! i^ulcnlosa pendula. FunicilH ba^i dilat^ti. Rkdicola

^^pe ^^ominissoram cotyledonum sablateriditer slta. -^ Cretttis her-

baa Qrietttalea arniuas biehne^ tel ^retines faeie et cbsfracteribus

Thiaspidis donatas sed quarum siliculse apter£e suntcomprehendens;

k'b Iberidelln quee quoque valvis apteris gaudel^ silicnta apiee cornnta

^ettiihilUsque nan notorrhizeis distinctum, non cotifandendinn eom
Thtaipxdis Sect. Apterygium Ledeb. quod e Th. pumilo constans

TaWulaa quoqae fere apteras habet sed utrinque attenuatas prorsvs

ecornutas, semina refirntariter nlearorrhixea et auod a Th. rotundt-

folio generice sejnngi neqnit.

eattils. Petala rosea lln^ftri.

asi bisae-

atteiraata

calyce dupio longiora.* filamenta omnia filiformia edentala. TdHiB

inter seibina (muss ivoH heissen : stamina^ indistincte glandulosus.

Ovarium lineare. Stigma capitatnm. Siliqua lineari-eylindrlca Iriisi

bre?iter bivalvis septataqde leculis dispermis supra Vaivnlas C0«»e-

lAs duras rostra eis multo long'ioVi ibdeblscenll parte Inferiori tereti

seminifero inter seibina (nngoso snperne sensim attenttato nncato-

recurvo superata. Semina loculorum pendula rosCri erecta Hiiear^

cylindrica notorrhizea. — Herba Arabica feeie iKrocaride. G^iin* «'•

HuiBson, Hot. i^tHed. Kahir«e prefessori, ^leatam, abErnei^ia ca^

l^is.

sec spirdle-

Andhoni^
I
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et pterlgma coHocandnm. ~ Bei den Cistinede Unien wir 3 JieHan-

themtr; bei den Viclarieac 6 Violae\ bei ien Nenedaeeae 2Resedae,

Unter Caryophylleae erBcheinen 61 Arten aas den Crattangen GfpBO-

phila^ Ankyropelaltitn , Tunica^ Dianlhus^ Saponaria^ Sileme, Veh-

%iay Jordania^ Bu/fonia^ Alsine^ Arenaria and CerasHum, Eine

neae Oattnng ist: JordaniaBoiae.etB.Blif. (Heterochroae Bpi^:

Jaab. et Spacb.) mit 2 Arten-nod dem Character: Calyx tnbolo-

una mefflbranaceus 5-nervius brevissime et ineeqaaliter S-dentatus.

Petala & eapal» membranaceee bypogynae snmmo raargini cam sta-
b W

minlbas itaaerka linear} - cnneata nngne sensim in laminam parvam

dilataio. Filatiaenta filiformia alternatim insaqnalia. Ovarinm breri-

ter stipitatum nnilocniare pauci- ovulatum ovniis campylotropis, pla-

eenta central! abbreTiata. Styli dno filiformes papillosi. Capsnla

minima substipitata calyce mnlto brevior ab apice ad basin in 4

valvas dehiscens 2—3-sperma. Semina reniforml-subcompreBsa sob

lente minute tuberculata. Embryo periphericns ^radicnla infera in

rostellum prodncta. — He)'b» perennes orlentales foliift snbalate-

setaceis strictia baai connati^, floribtis parris in cyraas fascienlifor-

Bies dii^iijMM bi^feteatafi sqvarrosas tei^mimlefi^ seBsiles vel breviter

ftf^iufinhtM' 'iAkUUme seeed^tea e^tnfertis, ealyce 2 braeteis seta*

"tels basi cbnnatis snffalto, facie Oueriatn^ Minuartam vel Arena-

riam aggregatam referentes. Crenas cl. Jordan Lugdnnensi, plan-

tarum Gallise indefesso sfrenuoqne scrutator!, dicatum, ab Heterochroa

{qn» nobis Gypsophilae tantnm sectio) calyce anguste tnbnloso. baai

bradeato breviter et insequaliter dentato^ staminibus insequiiongis et

praeterea habitu alienissimo omnino Alsineo diversnm. Omnia habet ..

AcanthophyUi et ab eo tantum differt capsnla quadrivalvi nee trans-

verse lacera.— Unter Lineae stehen 4 Arten von Linum^ nnter Mai-
v&cvae ^ Althaea^ 1 Malva; qnter Hypericaceae 13 Hyperiea^ nnter

"Geraniaceae 3 Gerania^ 4 Erodia^ 1 Mtmsoniai unter Zygophylleae

1 Vribulus, 7 Fagoniae^ 1 ZygophyUum^ unter Rutaceae 1 Ruta^

5 Haplophyllai nnter Rhamneae 1 Pistacia. Die 210 neuen Arten

^r Leguminosae veriheilen sich unter die Gattungen Genista ^ Cy-

iisus, PodocyCisus, Lupinug, Medieago, MeliloCus, Pocockia, Trigo-

nella^ Trifolium, Bonjeania^ Jhrycnium, Lolus^ Cohitea, Oxytrapis^

Astragalus (1151), Coronilla, Onobrychis^ Sartoria , Hedysarum,
Taverniera, Aihagi, Ervum, Vicia, Lathyrus, ^Cicer, Die beiden

neuen Crattungen dieser Familie werdea wie folgt cbaracterisirt

:

Podocytisus, Calyx membranaceas campannlatns bilabiatnalabf^jb-

>ev}ori orato obWarsshno breviter fisso dentiboa tHangnlaribits, fitfe-

mri IftBglerl apiee mirate trkl^dticillato prias ovate revto d^n %a8i

/

1
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Undem lacera aiteniuto oblongd-d^ltoideo deflexo d«cidaoqiie. VexW-

lum orbicolare obtuinm sabreflexDm abrapte in stipitem brevem basi

attenuatom carinse eeqailongam. Alae Uberae carina aabbreviorea ob-

loDgee latere auperiori rectiaseulse inferior! incurvas inferne utrinqoe

«iimie pHcatw abrupte et breviter stipitafse. Carina incurva apice

ascendens aitenoata acuta bidentata latere snperiori concava inferiori

convesa baai abruptiuscule et breviter stipitata. Antheree lineares

glabrae. Ovarium anguste lineare rectum glabrum longe attenuato-

j^ipitatum 6—9-ovulatum. Stylus super ovarium angulo recto iDsi-

dens. Stigma terminate rectum capitato-discoidenm papiHoso-cilia-

tum. Legumen planissimum foliacenm oblongo-lineare falcatnm basi

atte.nnatum longiuscnleque stipitatum indehiscens sutura utraque in

alam integram latiuBCulam dilatata , semina exarillata. — Frutex

Aaatolicos facie Cytisi nigricanlis vel C, anyulati Boiss. ab omni-

bus Genisteis fructn indebiscenti utrinque late marginato generice

distinctus. — Sartoria Boiss. etHeldr. Calyx brevis obconicns

dentibus 5 setaceis tobo snblongioribns. Corolla calyce mnlto Ion

gior. Vexillum retasum inferne attenuatum. Carina obtriangalaris

elongata margine superiori recta inferiori anguio recto incurva bre^

viter stipitata lobo brevi ad stipitis originem instructa. Alse brevi-

ter stipitatee lineari-oblongae obtosissimse lobo ad apicem stipitis

aactse liberae dimidia carina paulo longiores. Stamina diadelpba

stylusque abrupte infracti. Legumen planissimam obipngo - lineare

papyraceum breviter attennato stipitatum indehiscens nen articnlatnm

dispermum uniloculare ad suturas non incrassatum nervulis transver-

sis anastomosantibus tenuiter reticulatum. — Suffruticulas alpinus

Auatolicus facie Hedysari. Genus dicatnm cl. D. Sartori, de flora

classica Grseeise optime merito. Inter Onobrychidem et Hedysarum
exacte intermedium ab eis cbaractere carpoiogico tantnm discedens,

id esl legumine nee nt in priori monospermo subrotundo vel orbi*

cnlariter falcate facie plus minus scrobiculato sutura superiori in-

crassato, nee ut in Uedysaro articulato sinuate strangnlato. Evert-
mannia eadem fractus cbaractere gaudet seddiffert facie diversissima

legumineque apodo flexuoso tandem suturts persistentibus vel valva-

tim vel in articnios transversos irregulariter secedenti. — Unter deii

Rosaceae stehen 11 Arteb aus den Gattungen Amygdalus, Pyrvs,
Cerasus, Amelanchier, Rosa, Folentilla nnd Poterium, Die Ciicwr-

bitaceae enthalten 2 Arten von Bryonia, die Tatnariscineae 3 v»»
Tamarix

; die Reaumuriaceae 1 Reaumuria ; die Poriulaceae I

Glinus
;
die Paronyehieae 2 Arten von Telephium, 1 Polycarpon, S

Paronychiae, die CrasMulaeeae 2VmbUici, eSeda-, iie Gra$$ulaHM'
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ceae 1 Ribes ; die Saxifragaceae 1 Sawifraga. Die 63 neuen Urn-

belliferae vertheilen sich unter die Gattungen Eryngium, Sison^

Varum, Bunium, Pimpinella, Bupleurum, Seseli, Crenosciadium,

Kundmannia^ Anethum^ Johrenia, Ormosolenia, Peucedanum, Opo-

panax, Ferulago, Ferula, Heracleum, Malabaila, Zo%imia, Ainswer-

thia, Tordylium, Laserpitium, Orlaya, Daucus, Lisaea, TorUi», Cy~

clotaxis, Scandix, Butinia, Chaerophyllum, Smyrniopsis.Scaligeria,

Melioearpus^ Cachrys^ Prangos^ Hippomaraihrurn und Echinophora.

Alsneue Crattungen sind charakterisirt.- CrenosciadiumBoiBs. et

Ueldr. Calycis dentes obsoieti. Petala seqaalia alba oblonga dorso

rafescentj-vittata apice emarginata cum lacinala inflexa obtusa caua

liculata. Fractos eUipticns a dorso sabcompressus. Stylopodiom

breviter conicum api.ce fructas angustius bipartitum in stylos defle-

los attenaatum. Fericarptam tenuissimuin. Mericarpia dorso sob-

convexa latere interiori plana jugis qaioqae aequidistantibus spongio-

sis pbtusis lateralibns marginantlbus crassioribus, vatleculis 3—-^4-

vittatis, eommisftura 6— 8-vittata vittis magais. Carpophorum filU

ferine ad Imsm bipartitum. Albumen antice planum. — Herba Ana-

tollea -alpina liabita Heraclei pumiU. Creaas inter Seselineas el

Peucedaneas snhdvihmm ^ frnctus janiores teretes sunt, maturi autem

a dorso potius compress! videntur. Peucedaneis quoque melius ob

fructum multivittatum jugaque lateralia paulo crasslora adnumeran-

dum. — CyclotaxisBoisB. Calycis dentes obsoleti. Petala minima,

sequalia alba oblongo-lanceolata acuta apice intus inflexa evittata.

Flores omnes hermaphroditi, centralis sessilis ovario aliis duplo ma-
jori donatns, marginales pedicellati circa centralem circnlariter dis-'

positi. Ovariam lineare stylopodio eo latiori discoideo bipartite sty*

Usque rectis superatum. Fructus omnes fertiles longe rostrati, cen-

tralis indebiscens pericarpio spongioso-incrassato donatas periphericia

malto crassior conico - attenuatus teres; fructus peripheric! a latere

compress! in duo mericarpia dorso convexa ab apice rostri seeedea-

tes pericarpio tennissimo donati jugis 5 filiformibus fere ebseletis yH-

tis 2—3 parum perspicuis inter se valde approximatis In tnterraltta

jugornm sitis. Commissnra canaliculata. Albumen in omnibus fruc-

tibns corneum sulcatum marginibns involutum. Carpophorum apice

bifidum. — Herba Palnstina facie Scandicis. Genus fritctus dimer-

pbia ad Eehinophoreas accedeas sed magis affine Seandici qum
ab ee differt petalis radiantibus frnctibusque homomorphis. — Von
Rubiaceae finden wir.* \ Rubia, ^ Crucianellae, 10 Asperukte, 13

Gaiia; von ValerUtne/fe 1 Valeriana^ 2 Cenlranthi, BValerifneUae^

nn Dlpwaeeae % CepludarUte, 3 Pteroeepht^ 6 Scabiosme.
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Kleinere Mittheilungen.

Ceber die BlattstelUnf , die Gestalt der Pflanxen*

achse und des Markes hat Louis Cagnat In dem Jonibeft

der Annales des sciences naturelles Beofcaehtongen mitgetheilt , die

folgendcs Ergebnfss liefern: Die Gestalt der den Stamm oder die

Zweige eiaer Pflanze bUdenden Theile wird, wenn dieselben nicht

cyMndrisch sind, durch die Blattstellung bediugt. Wenn die Blatter

aUerniren, so entspricht die Zahl der Eeken oder Fliigel der Pflan-

xenachse dem Nenner des Blattcyclus oder einem vielfachen von

selbigem ; maDchmal entspricht diese Zahl jedoch diesem Nenner

nach Abzug des Zahlers. Sind die Blatter entgegengesetzt oder

wirtelstandig , so ist die Zah) der Eeken das Einfache oder Mehr-

fache der Blatter, die in einer Hohe steheu. Sobald der Cyclus sehr

viele BlMtter enthalt, besitzt die Achse keine Eeken. Hohkurper

«nd Mark haben im jngendliehen Znstande dieselbe UestaU, sgliter

rnndet sich das Holz ab, wahrend das Mark seine fruhere Gefttall

behalt. Die Gestalt des Holzes und Markes hat auf die Gestalt der

Rinde nicht immer Einflass: man findet cyliodrisches Hoiz undJMark

mit eehiger Rinde und amgekehrt. Die Eeken der Klihie verflchwin

den gewohnlich isit dem Alter r eniwickein sieli jedoch bisweilett zvt

beirachtltcher Grosse. Wenn sich die Anordnung der Blatter audert,

so andert sich mit ihr auch die Zahl der Eeken. Die Divergenz

erschelnungen wiederholen sich gewohnlich bei alien Individuen der-

setben Pflanzenart auf dieselbe We^se; darch sie entsteht demnach
ein Hinzakommen oder Verschwinden einer oder mehrerer geradHni-

gen Blattreifaen. Bei Pfianzen mit alteruirenden Blattern, wo die

Seometrisehe Anordnang sich andert, steht der Xheil des Umkreises
er Achse, welchen eioe Blattbasis einnimmt, immer mit dem Diver-
genzwlnkel in geradem Verhaltnisse , bei einer gegen- oder wirteU
st^ndigen Blattstellung steht die Aosdehnung dieses Tbeiles jeder
Zeit in amgekehrtem Verh&Hnisse zur Zahl der auf einer Fiache be-
findltchen Blatter. Wie sehr sich auch die Biattstellnngen einer
Pflanze andern mogen, so behalt 4er Brach, weleber den Theil des
Achsenumfanges, den eine Blattbasis einnimmt, docK immerhin selnen

,
Zahler, nur der'Nenuer andert sich und zeigt, oh dieser Thefl einen
";rosseren oder klelneren Raum einnimmt. Wenn die Blatter aof
ten Eeken der Achse sitzen and diejenigen, welche der aussern Ba-
sis der Blatter entspringen, den £cke^ anderer Blatter begegaen, so'
bilden dieselben gerade Relhen, Wenn der vom Mittelnetven eines
Blatfes ansgehende Winkel rechta vom Mittelnerven des unter ibnen
gelegenen Blattes endigt, so dreht sich die SpMe nach rechts, i«
nagekehrten Falle dreht sich die Spirale links. ~ Die Staeheln
sitzen in 'der Regel aaf den Eeken , Ibre Stelloug, in geradlifltigen
Relhen achetnt den Steilangen der ubrigenAuaaenorgane zu entspre-

I
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J_ ^ chen. Di^ Blatter stehen entweder ailf den Eeken, oder deaSeiten.

^Venn doppelt oder dreimal so viel Ecken als Blatter in einem Cy-

cks vorhanden sind, s* hat die Halfte oder der dritte Tl»etl derSei

ten ketfle Blatter. We&n die Zahl det Ecken den Blattera entsjirtcht,

so alterniren die Eclteo eises Internodiums mit den Ecken iier bei-

dea dasselbe begranzenden Internodien. Wenn sich bei gegenstaa-

digen BUttern die Ecken eines Internodiums nicht gleich sind, so

ist die Steilnng der Ecken des dritten Internodiums yon uoten die-

selbe wie im ersten Internodlum. Wenn die Achse bei gleicher

Anordoung der Blatter 6 Blatter besitzt, so alterniren die Ecken des

einen Internodiums jederzeit mit denen der folgenden. Die Ecken
des Holaes ^nd der Rtnde andern maachmal ihr Verhalten gegen
einander, die Ecken des Holzes und Markes eutsprechen einander

jederzeit. (Selileiden und Froriep, Notizen aus d. Gebiete der

Natnr- and Heilkunde. Bd. X. Nro. 11.)

Aufruf an Botaniker.
Wiihrend der, fn den Alaitagen in Dresden stattgefundenen Re-

volution ist durch den Brand mebrerer Gallerien des zoologischeR
Museums and des Fa«4i|onB {n Zwingergebaude, weicher den nator-
histori«^«a lEdraanl und Arbeitezimmer des Directors dor Sadnnlun-
gen, dbs flCerm Hoiiratb und Professoc Doctor Reicbenbach, ent-

hieit, leider auch der beste Theil von dessen Privateigenthum mit
erbrannt, da die Absperrung und unausgesetzte Besehiessung des
Platzes fast aile Rettung unmoglicb macbte. Der grosste Tbeil dec
Kupferwerke seiner Bibliothek, J500 Pakete als Inhalt von zeha
Sehr^nken seines reichen, so viele Originate und Autographen der
beriifamtesten Botaniker enthaltenden Herbarium, nebst seiner karpo-
logischen Sammluug, OrigioalzeichnungHi und Cremalde naturhis^vi*
scher GegenstSnde, viele Correspondcnzen and Manuscripte sind sia
Raab^ der Fkamen gewordeii, well er aof den dringonden Rath
zweier Freunde diese Gegenstande kora vor dem Braade in ooisieB

Horsval geraomt batte.

Wir braachen keinem Botaniker in Erinnerung za rafen, wel-
chen Werth jene, seit den Jugendjahren des Eigentbumers mit dem
grossten Fleisse and den aosgebreitetsteir Verblnduogen hergestcil-

ten and gepflegten Sammivagen batten, es bedarf keinet Tfaebwei-
sung, wie der Besitser dieselben fur die Wissenscltoft und in seiner

Stellang als Professor, als Lebrmtttel benatzt bat ; es ist auch nicht

notbtg sa erwIAnen, wie bereitwiilig derselbe jedeM Sacbkenner
seine Sammiongen offnete ond Jabrdang Gattongen and Familiea
Mnes HerbarittiB turn wfssenscbafitlicbea Gebraacbe verlieb, dens
Vitle onsercff beaten Hono^apheii erwiibnen dies* seine Gefalligk^t

mit riihmenden Oanke.
Rei.ehonbach hat sehr fruhzeitig za arbeiten begonnenr and

ist unansgesetzt so thatig gewesen, dass aaeb jetzt, wo derselbo

srdk Im kriflK|0ft^iiKiuiihB8iSler befindet and wo or na^l>^ Jfthroa
p- '
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etnen Horsaal nod ArbeitsKimmer am botanischen Garten erhalteo.

hat, noch viel von ihm gehofft werden darf.

Seine Sammiangen waren vorzngsweUe das Eigenthnm derWis-

senschaft and der Manner der Wissenschaft, aber auch seine Familie^

hatte ihre Anspriiche daran, denn sie waren das Ergebniss seines

Flelsses nnd der Ertrag seiner veroffeutlichteu Arbeiten , der Ertrag-

von Opfern, welehe er im Vereine mit seiner Familie, zufolge eihes

seit 30 Jahren feststehenden Badgets, der Wissenschaft und seiner

Stellnng in ihr und in seinem Lehramte gebracht batte.

Diese Sammiangen miissen also der Wissensehaft , sie miissen

in seiner Hand den Mannern.der Wissenschaft, sie miissen end-

lich seiner Familie, der sie gleicbfalls geraubt worden sind , wean
auch nicht — was unmoglich ist — ihrem innern Werthe nach er-

setzt, doch wieder durch ein Snrrogat, wenigstens reprasentirt werden.

Die altesten Freunde des Keraubten haben fur diesen Zweck
%n wirlcen beschlossen, sie haben die angenehme Pfliclit ijberriom-

men , eine ahnliche Sammlnng zur Stelle zu scha f fe n,

damit er seine Thatigkeit in der Wissenschaft fortselzen, diese neue

Sammlung der veriiicbteten durch seinen Fieiss immermehr wieder

gleieh machen konne, damit er bis in ein spNteres Alter fiir sie und

die Seinigen, wie fur seine Freunde, die Manner der Wissensciiaft,

beiter und kraflig^ zu leben nnd zu wirken vermoge.

Die Unterzeichneten bitten am frenndiiche Theiinahme und Vei-

brekung dieser Theilnahme in ibren Kreisen fur diesen Zweck, weL-

rher d^r Wissenschaft geweiht ist and der dankbares Aae^kennang-
etnes Mannes, der< jederz^t (iir Andere was er gekonnt, getn una
bereitwiitig gethan and unter den bescheidensten Anspriicben an seid

Vaterland, diesem and der Wissenschaft sohon so lange seine Krafte

geweiht ond, so Gott will, noch lange weihen wird. Wir btttea

insbesondere bei dem Vorsatze, ein brauchbares Herbarium fiir iha

zn kaafen, urn Einsendnng baarer BeltrSge, am diesen An-

kaaf realisiren zu konnen, mit deutlicher Namensunterzeichnung.
Von anbemittelten Sammlern werden wir gem aach Zusendun-

gen von natiirlichen Exemplaren der erwahnten Kategorien empfan'
en. Nach Abscbliessung eines passenden Ankaufs werden wir je'^

lem Tbeilnehmer den Rechenschaftsberlcht privatim znkommen lassen.

Gelder and Pakete erbittcn wir anter Adresse der Hofmeister-
schen Bacbhandtang in Leipzig.
.- Friedrlch Hofmeister. Prof. Dr. Kanze in Leipzig.

Prof V. Schlechtendal in Halle.
Wir bahen es nicht fur ndthlg, der vorstehenden Aafforderusg

empfehlende Worte beizufugen; die Saebe spricht eindringlich gedog^
zu den Herzen AUcr, die fabig sind, sich in eine ahnliche Lage w
denken. Doch wollen wir nicht unterlassen beizufugen, dass wir
gerne bereft sind, Gaben fur den bezeicbneten Zweck inEmpfang z*
nehmen and an die genannte Bucbhandlung %a befordern.

Die Redaction der Flora.
r ^

Redactear unul Verleger; Dr. Furnrobr in Re^ettsbtirit.
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InllftHx oniGiNAL-ABHANDLCJpTG. Hartmao, Bemerkungen uber Lion^^s
Henthft Biliva trad g-entilis. — litbratvr. Boissier, Diag^o^s plantarum
orieaUUQm:

. (Seblass.) Bulletins de TAcadeaiie Roy. des ' sciences «tc. de BeJ-
gique. — AN2K1GB. Yerkebr der k. boian. Gesellschaft im Jannar 1850.

Bemerkungen fiber Linnets Mentha sativa und gentilis.

Von Br. C. J. Hartman.

Bei der Bearbeitong meiner scaodinav. Excursions-Flora 1846

nntni^liif icfa, diede linn^'schen Arten, die ich fruher in nreineni

9B»Mfite& der scandinav. Flora naeh Prof. Fries' Ansicbten beban-

deli hatte, nSber za bericbtigen, and machte einen Theil des Resol-

tats in den botanischen Notizen desseiben Jahres bekannt, Diese

Untersachang habe ich nun bei Gelegenhelt einer neaen Ausgabe

meines Handbochs tviederholt nnd lege bier die Folgernngen der

Benrtbeilang anderer Forscher vor.

Wenn man sich, von den verschiedenen Ansiehten nnd vielfSIti-

gen Namen, besonders der Engl&'nder, nnbefangen, anch mit Vorbei-
r ^^

geben des nicht immer zaverlassigen Linn^^scben Herbariums, nur

an die Linn^'sch'en Schriften halt, kommt man, wte mir seheint,

sehr ungezw^ongen zur Ueberzeagung^ dass Llnn^'s M. sativa die

M. gentilis Fr. No^. ed. 2. sei nnd M.gentUis I. He M/ rubra Fh
Meine Griinde sind folgender

1) M, saliva bat in Spec. PI. ed. 2., wo sie znm erstenmal

auftritt, keine Beschreibnng , nor eine Diagnose, die aof mebrere

Arten passen kann , wenn man die Lange der Stanbfaden, die, wie
wir jetzt wissen, wenig bedeatet, nicht berilcksiehtigt. Nocb hat

Llnn^ in selnen sp^tern Schriften, so viel Ich weiss, etwas iiber

diese Art hinzagefiigt. Wir haben also nur die Synonyme xa ver-

folgen. Diese sind:
' jSf. criM^ veriieiUala C.B. fIn. 2n, mit erstem Synonym : M.sa-

tWa t FueJ&i, dessen ausgezeichnete Figar p. 288 (ed. 1542) on-

Pisra 1850. 4. , t, . /- *' ,

*
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zweideutig die^l?. ffe»tUis Fti^H. isiXBieWi, i^ auch selbst diese

Figur zu seiner geniiUs citirt. — Tlin zweites Synonym ist M. cru-

clata Lobelii Ic. p. 507 (ed. 1581), ein , wenn's moglich ist, noch

treffiicheres Bild dieser Fr i€^'scs^«|i Art. Die ilbrigen Synonyme

konnte ich aus Mangel an Aactoren nicht beurtheilen.

M: crispa verticUlata^ folio rofundiore Jo h. Ban h. Mist. 3. p.

;2|f^rJ(i1]in^'s zweites Synonym j
geiiort aoch ikfffDbatr %nt M- gen-

tUis Fr. als eine verkleinerte Darsteilung der Fnchs'schen Figor,

was auch schon Fries bemerkt hat.
V ' ^

Da ntm auf die«e 3 Synonyme die i^/t^/f^&aiiattra ypllig gegriind^t

1st, wird es fast unbegreiflich, wie Prof. Fries den L inn e-schefiNa-

men an eine ganz v^rschiedene Pflanze vergeben und die Synonyme

zu einer anderen, seiner M. ffentilis^ zieben hann. Wenn man ferner

die Veranlassang des Namens saliva bedenkt, kann man nicht zwei-

feln, dass er ja von Fuchs und Baakin evistauien .ist^ wn so

wahrscheinlicher , als diese Art wenigstens in Schweden nicht eiu-

heimisch ist , sondern nur gebaut (^sata) nnd hochstens verwildert

vorkommt. Vielleicht ist diess auch der Fall in Deutschland.,

2) M. genlUis L. Von der Diagnose dieser Art gilt was von

der yorigen gesagt ist; hier aber haben wir eine Beschreibnng, dlie

swar karz, aber ziemlich charakteristisch ist, und die fur l;,eioe an-

dere als M. rubra Fr. gedentet werden kann* Ob^nhin besehen ist

sie M, arvensis nicht nnahnlich, wiewohl ^^mtnus hirta^^ ] — ^^caules

rubrV-^ zeichnen diese Art vor andern aus; — ^^Hamina tubo corollae

non longiora^^ Linn., ^^stamina semper inclusa vidi^^ Fr. ; — „«f-

lyfies punctis resinosis adspersi-^ gehoren sowohl dieser Art C^-

rubra) als der vorigen (M.genlilisf r,) an, fallep aber bei jener um
so leichter in die Angen, als der Kelch weniger haarig ist. „Lfld-

nia infima corollae acula^^ passt weder zu M. rubra noch areensii,

nnd muss irgend einem Versehen zugescbrieben werden, da es xa

vermnthen ist, dass L. diese, wie er angibt, mehr sudeoropaiseba
Art nur getrocknet untersucht habe. Die ganze L i n n i 'ache Be^

schreibung streitet, wie mir diinkt, gegen die Bentham'scbe An-

gabe, dass M, gentUis eine Form der M. arvensis sei; besondera
vermisse ich be! dieser die stairk harzpndktirten Kelche, auf welcha
Linne aufmerksam macht. -^ Die Synonyme sind folgende:

M, hortemis verticUlata, Ocymi odore C. B. Pin. p. 227. bfl

als erstes Synonym: M. hortenais 4 Fuchs., auch von Lipn^ a^
Mentha ^uor^a Fuchs. Hist. 291. angefiihrt. Die Figwf stelU 4^
M. rubra Yt, sehr getren dar und wird auch vo^ Frie» aflb**

zu dieser Art gebracht. Die auch von Baoh. citirte Jf. roMaoa 0^



gu^tifolia Lob. le. hat dftS Kraut ganx von JKf. rubray die BKithen-

qaiHe aber aiad za sehr to Form einer Aehre genabtft

,M, verUcillata vUnor etc. J oh. Ba«h. Hist. 3. p. 316., aach

yonXinn^ aogefahrt^ ist nur die eben erwahnte Fa^ks^sche Fi^

g«r in v^rkieinertem Blaaftse.

,Waa kann nun die Ursacbe sein, dass Fries, der die Lini^^-

sclie Synoo)i9>ie so genau biestisumt, auch nidtt dieNamen imLM-
A^^sfhanABegriff angefiommen bat? :Wabr8cheinlich k^ine andere,

ats die c^^i^FI. Scanica angibt^ die smolaBdiscbea MUnxen-
namen*) Besohders sttitzt er sich aufdenNaitoeBHje'rtaiisfrdjd

(Herzenslasi)^ mtt dem die Smolaiider aossefaliesslic^ dieFries'sche

M, saliva bezeichneB sollen. Auch citirt Fj-les diesen Namen a!s

einen, der voq Linn^ selbst dieser Pflanze beigelegt ware G,Hjer'

tansfrojd Linn. ! it. Ol. p. 321.) Aber Linn^ sagt weder bier, nocb

anderswo, weiche botanisebe Art ^ nnter diesem Naraen verstehd-,

noch fk'ussert er mehr Ton der Pflanze, als dass sie hSuiig in den

Garten vorkomn^t and angenehm riecht, was noch treffender von M.
gentilii Fr. (,,t» areis Smolandorum vulffatissima''^ ¥ r.) gesagt wer-

den kftAB. Aber wle kann man hieraos den Scbloss Ziehen, dass

liiin^ aiit seiaer^i 2»S^JiAre spater vntersdiied^^ii, ,)!» Earopa ab-

strali^^ einheimiscben M> saliva gerade d^ Fries'sche saliea oder

Hjertansfrojd gemeint babe, wenu man auch nur von dem Namen
redenwill? Linnehatmit den Synonymen, sonst dnrch nichts, seine

saliva bestimmt, und damit alle Muthmassungen iiberfiiissig gemacbt.

Was iibrigens die einheimiscben Namen betrifft, scheint es sehr ge-

wagt, aof solche wissenscfaaftliche Bestimmnngen za griinden, als

ob dieHenge, wenn anch Smolfinder, die ibrer Spitzfindigkeit wegen
beriihmt sind, nie Pflanzen verwechseln konnte, wodurch grosse For

scher, ja Fries selbst getaascht werden konnen.

In Nov. ed. 1. giebt Fries M, saliva and Agardhiana als

verschie^cne Arten an; in ed. 2. vereinigt er sie voilig als Syno-

nyme; in Herb. norm. fasc. 4. n. 17. liefert er eine von M, genlUis

wenig abweichende Form als M. Agardhiana (ilf. satieat Agard-

hiana\ ganz von dergleicbnamigen, in den Novit. gedachten, Wah-
lenberg'schen verschieden. Endlich setzt er, wahrscheinlich die-

sem Exempiare zafolge, In Snmni. Veg. Se. die M. Agardh als vat\

^andiflara (p. 13. and 197.) anter M, gef^Uis, naebdem er sie in

Mant. 3. als ,,hufus status tgpieus^^ erkl&rt hat. M, Agardhiana

wurde itlso ganz versehwinden, ob sie gleicb in Nov. 3. (ftos den

') Ruricolaram, ^.gecnndum quos iii Nov. ed. 2. expofui ;" I. c« pS|r« 30.

4*
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Exemplarcffi

spontanea'^ angiebt, za sehliMsen) wahrBcheinllcfa die Haoptform

der Fries>cbeii gaUva war, mit der das Etenplar in H. n. f. 4.

nichta gemein bat. -r- Wesn nan obige Cnterssehang die Wieder-

herstellang des Linn^'scben Namens salim fitr 4iie araprangHcbeArt

Mkr Jf . geniiH» ft. ^ranlasaen solUe, uiid iie iXf. saUfDM Fr. aU

AH.:be«tatigi wird/soDBwsa diese elnen neoenNamen «rhalten, oder,

waiiMiBir aajfenessener xcbeint, den Frles'stben, Agat^hiana^ be*

b^B*> Die 3 Arten vi^iirden folglich diese Namen beftonmen:
r

Mentha saliva LinB.= M. ffentilh Fr.

M. gentms L, = M. rubra Fr.

Jf. Agardhiana ¥r. r=::z M, saliva Fr.

Wenn man diese auf ihre Urarten ferner redaclren will, moas

M^ gentUis ili saliva nnd Agardhiana zu lU.aguatiea getogen wer-

deCK w^l sie: nnr mit ScbwierigliLeit geirennt werde» ktenen.

»

•fj

Literatur
*<^

'^*

Diagnoses plantarum orienlalium novarum. Nrtf.

.8—11. Auctore E. Boissier, Soc. phys. Genev. So-

dali, Parisife, typis Marci Dncloux et Cons. i84d. 8.

(S ch I n 8 8.)

Unier den Compositae finden sich Cynareae 66 Arten aua den Gattun-

genCalendula^Echinops^Cirsmm^VarduiM, Ofiopordon^ Cynara^Car-
UM.Alractylis. Serraiula, Leuzea^ Jurinea^ KenlroifhvUwn. Cardun-

r

*) Die Beachreibung dieser Art in Nov. ed. 1., wo sJe oocb rein war(A«rfra
vegetior giabriuscula, ramis vix patentibm, verticiWs distincte pe-
duncnlaHs effuHs etc. a M, gentili ahunde differt) , zeigt hinlSnglich,
dass die in H. o. f. 4 gegebene 3f. Agardh, hieher niebt gehore, da
diese Exeroplare voUig entgegengegetzte , mit denen der M, geniilis Fr.
iibereinstimmende Charaktere zeigeo. Sie stellen auch die grossblutbige
Form dieser Art dar. — Die Wablenberg'gche, von Fries selbat ala

JH. Agardhiana bestimmte Form, besitze ich vom Entdecker mitgetbeilt,
uod Rucbte aie 1846 inTvariker, wo sie sowobi ala bei Goinge in Halfand
haufig vorktimmt, wieder auf. Sie scbeint zwar voa M. aquatiea zienn- ^
lidi verachieden, vielleichf abcr niebt standbait Aacb daria i»t aie niciit

die»er analog, daaa aie niebt autscbliessUcb verticillata iat, fa cornea,
wie Friea bebauptct, sondern, wo sie in tieferm Waaser steht, auch Blu-
thenkopfe im Gipfel erhaitcn kann. Ich fand ein paar sol(;be Exemplar/
bei OoiDge.
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taU exalbti fcaBi in duo labia breviter ovata ccHuloso corticosa acheoii

apld ntrinqa^ appllcaUi prodacti. Receptaevlam convexum paleia

oblongo • liBearlbos eoncavinscolis obtosis denticalato-laceris maticia

floscaloB DOB eeqaantibas. Involocram lati campanalatum pluriaeriale

phyllia peraiaientibas imbricatis merabranaceie. Acbenia plano-com*

preaaa caiMata-retnaa al^ integrtl utrinqn^ apice in lobom breviaai-

««» alKaaani abeonii marginata (immatnra) epappoaa. Antbene basi

ob(aS8B ecaadatee appeadicalatn incioBse. Styli rami eireinnati ex-

appendicolati. — Herba perennia Orientalia alpina foliis AchiUearum

Santotinearum donata, capitulo arapla Leucanthemi, Genua afiine

Antkemidi et Anaeydo, a priori acheniia compressia obcordato alatis

diaeedena, a peateriori diatinctaai corollis disci non blalaiia acheniiB-

qde epappoala, ab ateoqne prietere& coreUw tube baai in dao labia

plaa* apoDgloaa-cdrtlcoaa prodacto. — ArthrolepisBoinn, Gaplta-

Iqw nolUfloram heterogamam florfbns radii ligalatis flavia diaci ta-

Iwtoai^ hermaphroditia qoiaqiiedeiitatis compresao-bialalis. loTolncram

lat^ caMpanulatam multiaeriale phyllis iminrtcatis ad mediaai avlMse-

rUeeia margine lat^ acarioso-byalinis aecus faciem exteriorem reecp-^

taeoli areola transversa ovata basilar! articnlatis anthesiqae peracta

decidais. Receptaculam obconicum extus basibas involucri phyllo-

rum iffeolatttflt sapera^ plano-concavum lineis brevibas elevatis lineari-

oblongia eoncentricis ad achenlerom basin sitis exaraiom. Palese

oblengo-linearea earinatas virescentes margine et apice late hyalinn

ebtuaaa denticulatee post involocri pbylla tantem deeidaee. Aatberas

eeaadataa appeadlcalates inclusee. Siyii rani nc^n appeadlculati aplee

barbliliktiv Aebenla- (immatara) eblengo-Unearla plana ftngatft^ alala

,
apiee paali latlorl trancata epapposa. Herba perennis Oiientaiis

fiMsie Anthemidis^ foliis Ach^earnm Santolinearum donata. Geaas

AM^ffiM et AchiUeae affine, ulroque generi ab avctorlbas priJW

MSO<»alaai, a priori aeheaila manifesto alatis sabretasis, a posteriori

capiialia akagnia aolitariia et habitn, ab attibobus receptacalo piano*

coBcavo InTjolaeriqaft phyllis insigni^er jam ant^ paleas basI artiea^

lata secedentibns distinetom. — Ammanthus Boiftjs. et Heldr.

Capitalnm multifloram beterogamum llgulis nentris vel nalKs, floscn-

Hs bermapbroditis tnbalosis qninquedentatis non compressis, eis pe^

ripfaerise 1—S-serialibas purpareis, eseteris intels. Involafram iml»i-

eatam lat^ campanalatum sqaamis margine angoste scariosis. Re^

ceptacalam hemisph»iicam nadam panctatam. Antberse appendicnlatsB

erostratce. Styli rami breves apice eiliatali. AcboBiaomliia tBidof\

mia teretia obsolete striata pappo coroniformi hyalbM^braiifimiHriato*

laeero saperata. — Herbae Cretenses amittie pamilaa maltieaal^

*
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facie Cotulae vel Anthemidh. Genus acbeoilji et bablta Anihemidit

donataai ab e& receptacnlo nnio diversmn, a Ff/re'(hro llgnllflr ebm
adsant neatris, acheniis non regolariter costails, a Cotvld eoroMm

taho ecalearato, acheniis nee stipltatis nee calvis dlstlncloni,. —' Vn-

ier den Compositae Cich&raceae steben 47Arten ans den Gaftnageii

Lampsana^ Koelpinia^ Robertia^ Haffioseris, Picris^ Millina^ LeoH

lodoUy Seorzonera, Tragopogon, Taraxacum, Chondrilla, Lattiieii^

ZolUkoferia, Cymboseris, Psammoseris, Crepis und Hieracivm. Hier-

onter sind nene Gattongen: Hagioaeris Boiss. Gapitnlam mnl-

tiflorum. Invotncrum biseriale squamis exterioribus Kmeaiibas painlils

interioribos incarvis convblatocymbiformibas acheuia radii fov^ntibas

apice long^ acnminatis tandem decidals. Receptaculam nudum. Ache-

nia leretinscula transversa rugosa exterlora vald^ incnrva pappo bre-

vissimo coroniformi Ambriatalo snperata interiora rectiuscnia plus

minus breviter in rostrum attenuata pappo uniseriali e paleis 5 per-

sistentibus Idnge attenuato- subulatis scabris plnmosisqne constant!

plumis longfssimiis deciduis. — Hetbee orientates annuse facie Picri-

des anilaBs referentes. Hoc genus Pictidi e grege SpU%eliae rel

JUeiiSudike kfBsai iV (bin egire^^ diflfert^ pappo non aBikolatint d^eiAso

ciduis, invdlucri pfiyllfs decidais; ti Thriricid ei Kaidfussid ^lilp^

uniseriali etc. longius distat. Ddoderium Cass? acheniis mnricatis,

setis pappi basi in pateam dilatatis plumis deciduts affine differt re-

ceptaculo subpaleaceo, forma et uatura phyllorum invoiucri, acheniis

conformibus. — Cymboseria Bofss. Capitulam multifloram. Iii-

Tolncrum basi breviter calyculatam phyllis sub anthesi planis ener-

viis post anthesin dorso valde incrassato inflatis induratrs spongiosis

extus carinato-convetfs intiis cymbiformibns. Receptaculum midi^m.

Acheuia dissimilia disci calva compressa late bialato-subtriqnefra facie

exteriori sensim prominenti carinata interior] convexa subcymbifor-

mia involucri phyllis arete incumbentia. Acbenia radii cylindrica
^

striata a basi fiubcalloso-incrassafa cava ad apicem usque sensim

subattdnnata papposa. Pappus pilosus ^albns mollis tenutssimus mul*

tiseriaHs achenio brevior persistens. — Herba annua Paljestina facie

PhoeeaaU sed omnibus partibus major. — Genus a Crtpide , Endo-

plerd generibus affinibns acheniis exterioribus calvis compressobiala*

lis extiis triquetris intiis convexis nee ut in Crepide conformibaa

cylindfieis nee ut in Endopterd intiis uniistlatis nee nt in Pterothecd

intiis 9—5-alatis receptaculoque omnin6 nudo distinctissimnm.

Ptammoserig Boiss et Reut. Capitntum mnltiflonim. Invo-

aerokB Miaeriale basi sqnamis pancis calj<^aiatam pbyllia imnatatis.
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facie Coiulae vel Anthemidh, 6enus acheniis et habitn Anthemidi$

donatam ab ek receptactiio nado diverBum, a Fyrethro WgnWn cum
adsant nentris, acheniis non regalariter costatis, a Catuld corollas

tube ecalcarato, acheniis nee stipitatis nee calvis distinctam. — Un-

ter den Compositae Cichoraceae stehen 47 Arten ans den Gathiogen

Lampsana, Koelpinia^ Roberlia^ Hagioseris^ Picris^ Millina^ LeoH

(odofiy Seorzonera^ Tragopogon^ Taraxacum, Chondrilla^ LactiteH^

ZolUkoferia^ Cymboseris^ Psommoseris^ Crepis und Hieracium. Hier-

unter sind nene Gattangen: Hagioseris Boiss. Capitulnm mnl-

tifloram. Involucrum biseriale squamis exterioribus linearibas paiatiis

interioribns incurvis convolato cymbiformibas achenia radii foventibas

apice long^ acnminatis tandem decidais. Receptaculum nudum. Ache-

nia (eretinscula transversa rugosa exteriora vald^ incurva pappo bre-

vissimo coroniformi fimbriatulo superata interiora reetiusciila plits

minus breviter in rostrum attenuata pappo uniseriaii e paleis 5 per-

sistentibus Idng^ attenuatosubulatis scabris plumosisque constanti

plumis longlssimis decidois. — H^bse orientates annuse facie Ptcri-

des anhorks referentes. Hoc genus PicHdi e gtege Spitfseliae vel

MediSUsike alRtae ffk eis egiregie ditfert pappo non annulatim deeidno

'ioi^Ulsc^iiltqne se4 persistentf 5 pi^^aeeo Idiigfe pKnnoso plumis de-

ciduis, involucri phytlis decidais; ti Thriricid et Kaldfussid fslppo

uniseriali etc. longiiis distat. Ddoderium CassT acheniis muricatfs,

setis pappi basi in paleam dilatatis plumis deciduis affine differt re-

ceptaculo subpaleaceo, forma et natura phyllorum involucri, acheniis

conformibus. — Cymboseris Boiss. Capitulum muHiflorum. fti-

volacrum basi breviter calyculatnm phyllis sub anffaesi planis ener-

viis post antbesin dorso vald^ incrassato inftatis indoratis spongiosis

extus carinato convelis intiis cymbiformibus. Receptaculum midofm.

Achenia dissimilia disci calva compressa late bialato-subtWquetra f^cie

exterior! sensim prominent! carinata interiori convexa sdbcynibifor-

mia involucri phyllis arete incumbentia. Achenia radii cylindrica

striata a basi snbcalloso-incrassata cava ad apicem usque sensim

subattcmuata papposa. Pappus pilosus "albus mollis tenuissimus mul-

liserialis achenio brevior persistens. — Herba annua Palsestina fa^ie

Phoecasii sed omnibus partibus major. — Genus a Crrpide ^ Endo-

pterd generibus affinibus acheniis exterioribus calvis compresso-biala-

tis extus triquetris intus convexis nee ut in Crepide conforBlibiBS

cylin^ricis nee ut in Endoplerd intiis unialatis nee nt in Pterothecd

intus 3^—5-afatis receptaculoque omnino nudo distinctissimtim. —
Psammoaerit Boi8» et Reut. CapituTum mnttitloram. Invo-

uemiD vniseriale bast squamis paucis calyeulatum phyllis fmmiitatls.
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Receptaculam nudum foveolatum. Acheala exaUtasabcoiDpressasab

10 striata roatro setaceo albo cia quadruple longiori termlnata. Pap-

pus multlserialis pilosus albus apici subincrassato rostri iDserins de-

ciduns. — Herbee anunse Aegyptiacee et Arabicse arenicolee. Genus

a Barhhausid cai affine distinctum achenns brevibus subcompressis

nee tereti-cylindricis, abrupte in rostrum longissimum album nee ex

achenii substantia ortum attenuatis. — Unter den Campanuiaceae

finden wir 1 Trachelium^ 1 Michauxia, 17 Campanulae^ 8 Phyteu-

muUai outer den Oleaceae 2 Frawini; unter den Primulaceae 1 €y-

elanien\ unter den Geniianeae 1 Genliana-j unter den Asclepiodeae

3 Vinceioxica^ I Gomphocarpus -^
unter den Convolvulaceae 10 Con-

volvuli^ 3 Cuscutae, Aus der Familie der Borragineae bieten die

Gattnngen Heliotropium ^ Eehium^ Symphytum^ Nonnea^ Anchusa^

OfiOBVMij Podonotma Boiss., MoKkia, Munbyay Arnebia^ Alkannay

Myo90li9y Erilrichium^ Echinospermum, Cynoylo$$um^ Solenanthus^

Mattia^ Paracaryum^ Caccinia im Ganzen 79 nene Arten. Fur die

neuen Gattungen gelten folgende Gharaktere: PodonoMma, Calyx

quinque-partitns segmentis lineari-lanceolatis. Corolla regularls tu-

bulosa fauce nuda basi circulariter intiis barbulata apice in 5 lobos

lanceolatos acntos antfe antbesin valvatim conniventes per anthesin

reflexos divisa. Filamenta usqu^ ad niediam partem corollse ew ad-

nata sopern^ libera. Anthern in appendicem membranaceam linea-

rem apiee emarginatara longfe exsertam eis »qoilongam abeuntes

basi breviter sagittatm inter se libersB. Ovarium quadripartitom.

Stylus glaber exsertus stigmate indistincto subemarginato termina-

ios, Nuculae quatuor areola plana substipitata supra torum insertss

vald^ incurvae api,ce horizontaliter flexo oblongse acut«e tota super-

ficie echinulataB.— Herba Orieutalis e fissuris rupium et murorum
emmpens perennis tota villoso- hispida fragillima. Genus antheris

long^ appendieulatis Onosma referens sed ab ea discedens eis basi

nanquam connatis et prsesertim nucnlis non rectis ovoideo-trlgonfs

Bed a basi substipitata valdfe curvatis horizontallbus oraninc* Mkannae,
Hairitus et modus crescendi Alkannarum, sed corollse intits nndse et

antherarnm htmk ab eis longius discedens. — Munbya (Arnebiae
sect. 2. DC. prodr.) Calyx quinqaepartitus laciniis lanceolatolinea-
ribus acutis. Corolla infundibnliformis tnbo tenui elongate intus
nudo, limbi patuU lobis rotundatis. Stylus apice in stigma bilabia-
turn aut dicephalum fissus. Antherae oblongse vcl oblongo-lineares'
subsessiles inclnsfie. Nuculse rectae ovatse basi truncatse imperforate.— Herbae perennes Orientales alpinm floribus magnis , capitolis ag-
gregatis, a cl. Alph, DC, cum Arnebiia ob stigma blpartitum combi-



57

natse sed me jndiee ab eis generic^ diversa* radlce pereoni , habltn

toto, inflorescenUft. Stigma insuper In ArnebiU verls bis blfidum

est et Bobqaadripartitam , calyxqne fractifer basi campanolato incraa-

satus et gibbaa qnae omnia a nostro genere abhorrenl. Munhya a
r

LiihOBpermo cai magfs affinis sat tamen distat fauee corollae pror-

8U8 nada, stigmata bipartite. Nacalae insnper in omnibns speeiebos

quas froctiferas vidi vald^ scroblculatae sunt facie interlori carlnatae

nee at in Lithospermis perennibas ovoideae laeves. Dicavi cl. et

am.ManbyFlor. Algeriensis auctori.— Par a e<iryum(Ompbalodes

sect. I. Psendancfaosa et sect. II. Paracaryi avbdivisio prima.

IHattiae sabdivislo 3. DC, prodr.) Calyx quinqae-vel sabqainqnepar-

tifns. Corolla infondibaliformis limbo erecto-patulo breviter qoinqne-

lobo, fauce c1ans& fornicibos obtnsis. Stamina qainque inclosa an-

tberis ellipticis linearibnsve iilamento longloribus. Stylus simples.

Stigma pnnctiformi-capitatum sabmarglnatam. Ovarium quadrilobum.

Nuculae qnatoor depresso planae ventre stylo pyramidato lateraliter

areola elongate affixae membrana vel introflex^ calathiformi vel plan&

integrft dentat&ve niarglnatae disco tabercalatae rariiis laeves. Semen

peodvlBfli nulleali soper^ cotyledonibns obiongis ovatisve radical&

IPM^ariWa. — Herbae Orittstales montanta habltn et floribos Cyno-
^^ r

^lo9$i donatae. Hoc novam genns cai nomen ex nncalaram inser-

tione laterall somptnm et a cl. A. DC. jam pro Sectlone propositnm

et aptissimum dedi, ab Omphalode optime dignoscitur hablta aiieno,

corolla infundibuliformi nee rotat&; nncolae insoper lateraliter et

areola elongata stylo affixae snnt et ind& semina pendala nee nt ia

OmphalodU speclebns plaribas horizontalia vel obilqo^ aocendentia.

Matiiae species genainae a nostro genere differniit at 8clenanihu$

a CynoffloMso corolla non infundibaliforml breviter qainqaelobi sed

tabulosa profundi quinqnefidft laciaiis rectis aagastatis. OmphoMsa
genere Paraceryo ab eo separate constabit sectionibus Matchalanlho

et Euomphalodi praetereaqne parte secnnda sectlonis Paracaryi

Candolleanae id est O. Hnifolid et affinibna in qnibas corolla om-

mnb rotata et nncolae etsi snblaterales sint areola tamen vald^ an-

gostat^ basi styli adhaerent.— DenScblass dieserliieferongen bllden

die Solanaeeae mit 1 Solatium ond die Aeanthaceae mit 1 Acanthus.

Die Diagnosen der einaelnen Arlen sind sebr ansfiibrlich and eher

kleinen Beschreibangen in vergleichen. F.
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Bulletins de I'Academie Royale des sciences, des

lettres et des beaux-arts de Belgique. Tome

XV. II"^ Partie. 1848. Tome XVI. I"" Partie. Bru-

xelles, 1848. 1849. 8.
r ^

Bea fiflftimischen Inhalt dieser Deaesten , voa der wissenschafi-

]ldh«i^ HiStigkeit der k. Akademie za BrUssel ruhmliches Zeagnim

abl«genAen Schriften bilden ?wei teratologische Abhandlangen von

Hlotit^n, wovoii die erstc unter dem Titel „»tif to pelorisation

loffefitforme des Caleeolaireg et sur une synanthie bicalceifere et

(rlMtaminnie des mimes plantea^^ ein paar interessante Missbildangen

von Catceolarien zam Gegenstande hat, die der Verfasser von Hrn.

Abb£ Van Oyen, Prof, der Natarwissenschaften am kleinen Semi-

nar zn St. Trond, raitgetheill erhielt. Die eine derselbens ^ii^« f^'

ioH^y gehSrte ztf den irarten-Calceolarlen, die aus einer araprangli-

rhen Befrachtang ^tt Calceolaria corymbosa intchC pendula uni

weitere Hybridation nnter sich entstanden sind, Cbatfiss'o hat

f8313 eine fihnliche Pelorie anf C. rvgosa Roiz. et P'av. bedbaeh-

tet, die spater von G ail 1 em in beschrieben, aber nicht abg^bildet

war^e. Das Exemplar des Hrn. Van Oyen weicht sowohl durch

GifoiMe ale V'firbnng and Fbxm von den fraher beschriebenen ab and

t)ii' j^a^iilalls '^^It; dei iriitd voir der "tViasensiflik^ lii^bactitete Fall.

Calceor^H4 isf B^nUmcH erne Scropbnlarie^ inJt einem in

4 gleich^ AbKchiiitte gefheilten Kelche; die hypogynische Blnmen-

krone besteht ana einer sebr knrzen Rohre and einem ztveilippigen

Sannie; die Oberlippe ist sebr knrz, abgestotzt und zugemndet; die

Vnterlippe dagegen sebr gross, eoncav und pantoffelformig verian-

gert. Die beideii, der Blnmenrohre eingefugten Staubfaden I'agen

kanm ans derbelben hervor nnd besitzen zweifarberige iSiadbbeutel,

mit getrennten und ansgespreizten Fachern, wovon das eine ofters

steril: Der Fmchtknoten ist zweifachertg, die Samenpolster sind

ttit viefen Eierirbesetzt nnd auf jeder Sehe der Scheideivand ange-

faeftet. Der Griffel ist einfach, die Narbe spitz.— Die VanOycn-
sche t'eTiH're bot dagegen Folgendes dar:

An dem Gipf^l eines Bliithenzweiges wuchsen reehts uiid links

zwei normale Blothen nnd in der MItte die Pelorie von ceSMillim*
Laoge (die Guiilemi n'sche mass nur 0,013 MiH)» Der Kelcb

war normal; die Blomenkrone hatte die Gestalt einer Rheinwein-
flascbe, war sebr verlangert, an den beiden Enden verengert, in der

Mitte mit einer Ansehwellung nnd gegen das obere Drittheil vbAX

einer Einschnurang versehen. Das obere Ende war rebfassartig
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gespalten, die Spalfe mit 3 ovalen Oeffnungen an den beidenEnden.

Von der Selte gesehen erscbien die Blamenkrone dentlich zoiam-

mengedrtickt, daher die rehfnssartlge Form des Endes. Von Staub-

gefHssen war keine Spur zn sehen, der Griffel normal and aaf die

Seite gewendet. Anch die Farbang dieser Felorle war bemerkens-

werlh. Bei einer Normalblame dieser Varietat let die Grnndfarbe

ein sehwefeliges Strohgelb; im Grande der Blamenkrone ist eine

frische rothe Tinte, nar innerlich gat wahrnehmbar, weil nar die

iB^^re Bant gef&rbt ist; die IJnterlippe hat efne rotheSchiirxe.* hier

ist die iassere Haat g^ffirbt. An der flaschenfdrmigen Pelorie let

der antere l!heil gelb, dasn kommt ein innerer rother Streif, wobei

nur die innere Haat geHirbt ist, dann folgt ein reiner gelber Streif,

nacli diesem, bei der EinischnuruDg, erscheint die aassereHaut roth,

and die Endspitze endlich goldgelb.

Be! der Pelorie steilte also der antere Theil der flaBchenformi-

gen Blamenkrone den Schlond der zweillppigen Normalblame and

die kegelformlge Spitze die Unterlippe dar. Keine der bfsher be-

scbribbenen FeloHen lasst diese Analogie wafarnebmen. Die Hyper-

trophie der fiascheuformigen Blamenkrone entsteht aagenscbelnlich

dnreb di^ Resorption sammtlicher miLonlictier Argane, wie diesei denn
auch der Gaillemin'schen Pelorie fehlten. Diese Pelorisation ist

demnach, materiel! betrachtet, eine Regulirang Cr^gularisation) der

Form, denn wahrend die normnle Calceolaria als eine anregelmas-

Bige, zweilippige) pantoffelartige Blame erscheint, hat die fiaschen-

formige Pelorie eine regelmassige Form bis anf die Rebfassspitze.

Eine solche Betrachtangsweise sagt jedoch dem geistigen Aoge nicltt

zu, denn dieses warde bei einer regelrechten Calceolaria einen cen*

iralen Griffel, 5 Stanbgefasse, eine radfSrmige Blame iliit 5 mit den

Staub^den alternirenden Lappen and eineh fanfz&hnrgen Relefif, des-

sen Zabne mit den Blumenlappen alternireti, vffraasselzen. Aas einer

Scrophtdariee wiirde dann eine Solance and die Blame kame in

den Besitz ihrer ganzen urspriinglichen Schonheit, insofeme nimlic^

gestattet wird anzanehmen, dass die Sehdnheit voii der SymetH^

bedingt wird, and dass letztere aaf die RegermSsaigkeit Oder aof

ein btfrmonisches Verhaltniss der Zahl, der Theile and der Fonaen

gegriindet ist. '

Der Verfasser tragt nnnmehr seine Ansicht vor, naeh weleber

die arspriinglich erschaffenen Pflanzenfamilien alle regelmfiavil^ vni

symetrisch , daher nach dem Grandbegriff der SebSnIieif ^ni Vell-

kommenheit geblldet waren, daas^ aber dieser 17li^«#'iilM%
dareh Weg^nbae (ablation) fwOr^fimi mN^ idtfMIWMilK^mn
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modificirt and dadurch der Grund zu den oDregelniasfiigen Familien

gelegt worden sei , die demnach aaa den regelmassigen entstanden.

Wie der in voHkommener Scbonkeit erschaffene Engel gegen das

Urblld d«r VollkomiQeDheU anfstciht, bei seinem Stnrze dem negati-
F

ven frincipe sicb zoneigi nnd somit die Formen des Unregelmas-

sigeDi des Uavollkommenen , d. h. der HassHchkeit , anntmnit, so

kpnpe. man auch die vnregelmassigen Fflanzenfamilien die g^fidlenen

En^el der regelmassigea nennen. £s ist ein bemerkenswertbes Na-

l^gese.tx., da^s die unregelmSssigen Famiiien dnrcfa teratelogische

Bilduvgen sicb den regelmassigen Familien annahern, wabrend noch

pie eine regelmassige Blnme die wirklicbe Gestalt; einer nnregel-

m&'ssigen angenommen bat. [Sollte aber nicbt gerade dorcb diese

Tbatsacbe der Annabme von der PrKexist^nz der regelmassigen Fa-

milien eine Hanptstiitze entzogen werde|i?l Die Vnn Oyen'sche

FfliHF^e ist keine Wiederholnng teaSoiianeeB-Typiis, sis steht viel

tiefer and stellt eine fremdartige, naiwwidrige, staobgefis^lo>9e nnd

daher erbaltongsunfabige Form dar. Sie ist eine Hissblidiuig im

voUsten Sinne des Wortes^ die jedoch der Wissenscbaft gewichtige

Anskiinfte bietet.

Die zweite dem Verfasser dnrcb Hrn. Van Oyen mitgetbeiite

t^atologiscbe Bliitbe ist eine Bliitbenverdopplung mit normal gebil-

deiem Kelcbe, einer Bhimenkrone mit % Pantoffein, 3 froebtbaren

StaabgeGuisen, woven der eine an der VereiniguDgsstelle der beiden

Unterlippen angebeftet ist, and einem regelmassigen Frnchtknoten.

Diese bisber noch in keinem Werke angefuhrte Synanthte ist nacb

des Verfassers Ansicbt dnrcb eine wabre Versehmelzang zweier Bin-

menkronen entstanden , wobei der Kelcb der einen nnentwickelt

blieb vnd die ganze Oberlippe, sowie der vierte Staubfaden resor^

birt warden. Zwei colorirte Steintafein geben diese, sowie die vor-

erw^bnte Biiitbe bildlich wieder.

Eine andere Notiz desselben Verfassers bat die Aatophyllo-
genie oder die Bildnng der Blatter dnrcb BlJitter znm
Gegenstand. DeCandolle (Organograpbie, Tom. I. p. 320) citirt

beim Kohl einen teratologisrben Fall, wo die Mittelrippe durch ihro

VerlangeruDg einen Becber oder Sdhlauch bildet. Seit^ dieser Zeit

bat der Verfasser Gelegenheit gehabt, mehrere dergleicfaen Bildun-

gen von Schlanehen zn beobacbten , and zwar solcbe, die durch die

Verlangernng der Mitteirippe des Blaakrantes, sowie andere, die an

den in die Blaltfljtcbe eingeschlossenen Rippen and sogar anf den

secnndaren Rippen entstanden waren. £s sind Fasern , die sicb

von diesen Rippen losmacben, sieh in der Gestalt eine» Blattstiels
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verlfingern und an der Spitze ku einem offeneii} biattartigen Becher

sich enveitern. Diese Ergcheinang ist gan« verscbieden von der

Bildung von Knogpen, Miniatorpflanzen oder Slattern doreh sehon

eiistirende Blatter nnd verdient wohl ernente Frufung.

Man kennt viele Ffille, wo Blatter Knogpen b^rvorgebracfat haben.
r r

Moiquin-Tandon zahlte mehrere Beigpiele da^on aaf und neuer-

dings hat Aaguste de St. Hilaire intereasante Aafklaroagea

ttber die Adventivknospen der Cardamine latiMia gegeben. Der

Vittfasser machte von dieaer Erfahrung fiir die practiscbe Gartnerel

AiiWeiidttii^, indem erPfianzen ana zersGhnittenen nnd mit Erde be-

deckten Ifttatte^n erzog, bemerkt jedoch, dass diese Entdeckung kei-

neswegs neo, aondern schon von Georg Bauer (Agricola), gebo-

ren 1494, gemacht und begchrieben worden sei. In alien angefiihrteo

Fallen bilden gich Zwiebelchen (bulbilles), vrovon die meisten in die-

gem Zagtande bleiben, sich dann abiosen nnd nOQ erst eine Pflanze

^ derselben Art hervorbringen konnen; einige abet) wie Naudin bei

Drosera intermedia beobachtete, sich soglelch in Blatter entwickein

nnd somit eine Sfiniatarpflanze bilden, die von einem vorher vorhan-

den^n Bfatte erze'ogt wnrde. Weinmann erwahnt eltkfir 4lchemiUa
ViiHma^ wo fn jeder Bacht des BlaUamkreiseg, etn kleine^ getrcnn-

teg Blatt voi^handen war, so dass das Ganze ^iae strahlenartig um
das Centralblatt gestellte Reihe von Blfittern darstelUe. Moqu in-

Tan don erklarte diese Erscheinung darch die Bildung vo&Knospes
am Rande des Blattes.

Der Verfasser erhielt vor 2 Jahren von flrn. Funk mehrere
Arten von Miconia^ worunter eIne nnbestimmte, grossblattcrige Art,

die noch nicht gebliiht hat, sich dnrch besondere Ueppigkeit der

Blattorgane und bisher unbekannte Erscheinungen aoszeiehnet. In

der Nahe deg gemeinsamen Mfttelpunktes der ban4iKrjnig vertbeiUeB

Rippennndaug derenMittelpunkte gelbgt entgpriogen kieine gut aug-

gebildete Biattchen, deren Sprelte, ^lattstiel and Rippen ganx deil

grogsen Blattern der Art gleichen , die ancb in Behaarung, Umgran-
zang und Farbe mit denselben iibereinkomfflei) , ond sich nar durcb

Grosse, Anheffcnng nnd Stellung unterscheiden. Daa Sfaxlmum. ibrer

Groage ist der zwanziggte Theii des Hntterblattes ) hSafig aucb vi«|

geringer; die Anheftnng findet Immer auf denHippen etatt nndswar

entweder auf dem gemeinschaftllchen Hittelpuokte derteibea o4«r

auf den Hanptrippen ; man sieht keine Spur von irgend . 0iii9r Kjiespe,

siftBdern ana derRippe tritt dorch Losldaung eiitigerI'«fteni.;#B.^M^

tier diinoer Blattatie) hervor, der sleh an der S|i)t|pi dfr^^^^^
ftiidertreUa der Paserii so etaw Sprelte ratwiekeli. lM«r elM An-
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schwellang, noch elneKaospe oder Anhaufuog von Zellgewebe k^nn

am Grande dieses Blattstieictiens bemerkt werden. In der Stellang
r

dieser supplementaren BJaltchen 1st besonders merkwiirdig, dass sie'

dem Innern des Mattcrblattes zugekelirt sind ; die oBere Flache die-'

ser Biaitchen ersdieint dadurch der Oberflache des lUutterblattes za-

gewendet, wShreiid ihre nnte^e FiSche, gtatt nach der Erde, naeh

iem Himmet sielit; die i^arbun^r der beiden Flachen bl^lbt hiebei un-

werSndertj die obere, bier der Erde zngeneigte FISjchiB ist ungleicb

Sa&klei*, ats die bleicbe, dem Himmel zugekehrte UnterBache. Sammt-

liehe ftfattchen entspringen auf der Obersette der normaien BlaUer.

in demselljen feuchten and warmen Giashause, wo He Miconkf
t f

stand, cuUivirte der Verf. auch mehrere Eiemp^are von Gesner^

%ebrina-, einige dieser Stocke zeigten an den grosseu, der Bliithen-

' traube zunsechst gelegenen BIsettern gleichfalis Meine Bliettcheni

die aber hier an der unteren Seite der grossen, aassen an der Mit-

telrippe und zwischen den secandseren Rippen entspi^aa^en. Diese

Blsettchen sind lOmal so klein , als die normalen, mehr oder weni-

ger Bchildformig ; die I(se]fte derselben hatte gefiederte Rippen und

eine der gewohnllchen analoge Form. Bezilglich ihrer Anheftnng

1st zu bemerken, dass sie zuerst mit ihrem Blattstiel an der Mtttel-
r

rlppe der grossen Blsetter, and zwar Immer anf der unteren Sette

derselben, nie in der Achsel. der Nebenrippen, sondern zwischen

denselben and ohne beBttmi^td Ordnang hervorwachsen. Auch diese

Blsettcheif sInd dem Mutterblatte id der Art zugewendet, dasa die

iebhafter gefserbte Oberseite gegen die Erde sieht, und somit die

Hirer Organisation nach untere Seite zur oberen, dem Matterblatte

cngekehrten wird.

Die beiden beschriebenen Falle weichen sowohl von der Knospen-

zeugnng (gemmiparit^) der Drosera, Cardamine etc,^ wic von der

Feriphyllogenie der Weinmann'schen Alchemilla so sehr ab, dfttf

der Verf* dafur dea Namen Autopbyllogenie vorschlsegt. Das
iSigenthOmliche derselben llegt darin, dass hier eine unmittelbare

Bildong von Blattern aus Bliittern, ohne vorhergegangene Knospe,
stattfindet Man wird daher, wie der Verf. glanbt, nic{it mehr sagen
konnen, dass alle Blatter aas elner Knospe oder einem l^mbryo her*

vorgehen and jedes Blatt eine Knospe oder einen Embryo erzeugt,

sondern zngestehen raassen, dass es aach Blatter gibt, welche ai^ch

ohne Knospe and Embryo Blsetter hervorbringen konnen.
Die sonderbare Erscheinung, dass bei den M^conlen und Ges-

neren die aus den BIsettern entstandenen BIsettchen mit der obereii

Seite dem Matterbtatt, mit der unteren dem Horizont zugekehrt ii^4j



A3

Isesst. sicli nur durch eine einzige Annahme erkleenen. Bel Miconi

a

sind die j^aeiter gegenstaendig and Hegen in dec Knosve niU ihren

obereii SeUen an einander. Iffan denke sich nun die Kjopspe eines

Blattes ^rsprtingUch mit der Miltelrippe and dem Stiel,4f®ses Blattes

verwachsen , so werdeh die beiden Blaetter dieser verwachsaneii

Knospe, wenn sie dazukommen, sich, ffei za machep, in der Art sie^

entwickeln, dass die nntere Seite des e^nen gegen die obere Sei:e

des Norj^iaiblattes, and die obere Seit^ des andern £egen die nsem^

liche Seite des Mutterblaftes gerichlet ist Nnn lann das erste

Blatr^^i^rfjen^licWnen Knospe, da|s aaf derselbeia S^jjte wie das

HKdtlerlitktv stebt , reebt gat nach dieser Hypothes^ von dem lel^-

teren. ali(8Q|rbl|rt warden sein, so dass nur daa BlaU,der entgegenge-

setzt^n SikS^cs zur freien Entwicklang gelangt* Die$e voraosgesetzte

Verwachsang iihd Verschmelzong erUaert. recbt gut den vorliegenden

teratologischen ' Fall and wird noch d^ailicber dur^fa pacbsteh^nile

Figur.
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A ist das Mutterblatt : B der an seinem Gipfel mit einer zwei-
blatterigen Knospe versehene Stengel: die punctirte Linie C derselbe

Stengel mit der Knospe, welcher nach derHypothese mit demBlatte
A verwachst. Die jSeichen-f bedeuten die oberen and— die unteren
Bii^flKohen. Es Ist klar, dass wenn B sieh aaf A herablegt and
das Blattehen b mit A verwacbst, a allein Ubrig bleibt ttnd sein 4-

Zeichen oder die ebere Seite gegen dasselbe Zeicben, d. I. dieselbe

Flacbe von A zakehrt, wodnrch dann das — Zeicben ^der die nn-
tere Ftaefaft nach obeB za stehen komnt.

Auf eine abnllcbe Art kann man den teratologischen Fall von
Getnera erklaren:
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A. ifit das Blatt, welches unt«r dem mit Supplemenblattcbea

Veiraehenen Blatie B steht. Wenn man annimmt, dass das Blatt A
cine mit swei eder mehreren radimentaren Blattchen, a, b, c, d etc.

versehene Knospe C besitzt and dass das Blattcben b vollstandig

mitA verfichmilxtjBO bleibt das Blattcben a liber, das sehr gat sowie

die Hal fie der Knospenaxe mit dem Stengel and demBlatte B ver-

wachsen kanii and die Blattcben a . « . c etc. entwickelt, welcbe,

fadem sie trei werdeit , mit ibi*em — dem — des Blatles B gegen^

ftbersleben mfissen; oder, was dasselbe Ist^ die SupplementarbUtt-

chen w^erd^n ih^e jQ&tei^e SeJte der anteren Seite des Haoptblattes

xii|ehren.
- Bs ist bekandt, das6 die Gesherien sich durch Blattsteckllnge

fotipf^ansen lassen , wenn nian die Blatter langs ibrer Hittet- pnj
Nebenrlppen tbeilt, ohne die Btattflftche zu verletzen, indem alsdana

nach'einiger Zeit jange Pflanzehen in den abgeschuittenen Winkeln
dieser Bippen zam Vorschein kommen. Der Verf. glaubt, dass eine

ahnlicbe Vermebrnng aach bei den Miconien stattnnden konne ^ da

ibren Blattern dieselbe Eigentbumlichkeit wie denen der Gesnera
zokommt, v. d. H.

\

Verzeichmss der im Monate Januar 1850 bei der k. botan.

Gesellschaft eingegangenen Gegenslande.

1) Samenkataloge von Breslau^ Muacben, Hamburg, Erfurt.
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InliAll X V'lro eminentissinio etc. Roberto Brownio, nuper societatis Lin*

naeanae Londinensis Praesidi electo, societ. botan. Ratisboii. pie gratulatur. —
LiTERATUR. Kiitzing, Species Algarnm. — Kli^icvere MmnBiLVTfGSN.
HensJow, uber die Grannen der Nepaulgerste. Carey, drei neue Carices

und eine neue Rhynchospora aus Nordamerica.

V i r

Etninentissimo , Edoctissimo , Emeritlssimo,

Domino Domino

Roberto Brownio, D. C. L.,
pernuiltarum societatum literariarnm socio et patrono,

et nuper JLInnaeanae liondiiieiiiiftis Prae»ldl elerto,

Botanicorum Antistiti,

Qui antipodum florain primus et paene solus dig;essit,

Explorans iideliter qnas et ipse legerat et alii reportarunt plantas,

Q.ui complures plantanim faniiUas naturales ordine disposnit,

Exquirens fortiter novas et neglectas generum notas,

Qui physiolog-iam stirpium plurimis investigationibus dinpunxit,

Exponens felicitcr ^orpboseos et geometrices botauicae leges j

Qui reliquias pristinae florae fossiles discretiai discussit,

Expandeos florenter intiiuam lignorum strnctnram,

Qui denique hodiemae Phytographiae et Phytologiae aperto discrimine

Et pater et stator et aoctor exstitit,

Etj quod faustum noiuen socio imposuit Germanorum Academla difitincto,

Cea alter Raius per totum orbem famam sui dispcrsit,

Honorem, quo et se ipsain et virum ornavit Societas Linnaeana^

Promtovendo in sedem patroni divi Linnaei talem vicarium,

Societas botanlea RatI»lionensi» ren^Ia

I'.

pie gratulatar.

Calendis Jannar. MDCCCL.

Flora 1850. 5. 5
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Es ist bereits 25 Jalire her, dass Agardh in seinem Systcma
I

Algarum die letzte Uebersicht und Charakteristik aller bekaiinten
r

Arten von Algen gegeben hat. Obschon suit dieser Zeit durch die

fortgesetzten Forschungen der Botaniker die Zahl dieser Gewachs-

Ar4eu, welehe bei Agardb noch 1070 betrug, nahezu auf 6000

gestiegen ist, und obwohl von verschiedenen Seiten verbesserte Sy-

steme fiir dieselben vorgescblagen wurden , so fehlte es doch bisber

iminer an einer geordneten Zusaininenstellung der einzelnen, nach

und nach bekannt gewordenen Arten, und wer eine nahere Kennt«

DISS derselben sich erwerben, oder eine ihm unbekannte Art bestini-

men wollte, war an die mannigfaltigsten, zum Theil schwer erlang-

baren Schriften der verschiedenen civilisirten Nationen hingewiesen.

Diesem von Tag zu Tag iinmer fuhlbarer gewordenen Uebelstande

ist nunmehr durch das vorliegende Werk, wenigstens fiir einige Z^y

wieder, abgeholfen ; die Bearbeitung desselben sichert seinem Verf.,

der sich urn die Algologie schon friiher so viele grosse Verdienste

erworben hat, auf's Neue den Dank der Botaniker. Wir tinden hier

in systeuiatiscber Reihenfolge, und zwar nach den von deni Verf, in

der Phycologia generalis aufgestellten Grundsatzen, sammtliche Gat-

tungen und Arten der Algen mit Diagnosen, Synonymen, Citaten

von Abbildungen und Fundorten aufgefiihrt, darunter nicbt weuige,

die hier zum ersten Male dem wissenschaftlichen Verstandniss nahpr

geriickt werden. Dass der Verfasser dabei den von ibin friiher vor-

gezeichneten Weg geht und auch seiner Terminologie treu bleibt,

fvollen wir ihm nicbt zum Voruurfe niachen, abcr gerne batten wir

es gesehen, wenn er nach Liune'scber VVeise eine kurzgefasste Er-

klarung seiner Kunstausdriicke dem Ganzen »]eicbsam als Canon vor-

ausgeschickt hatte. Der Anfiinger wurde dann die Diagnosen det

Oattungen und Arten vie! besser und schneller verstehen lerneii,

und dem Verf. dafiir urn so mebr Dank wissen, als lei^er nicbt Je-

der bei noch so grossem Eifer die Mittel besitzt , sich des Verf-

Phycologia generalis aiizuscbaffen und daraus die liotbi^en Beleh-

rungen zu erholen. Davon abgeseben unterliegt es wohl kaiil»

einem Zweifel, dass mit dem vorliegenden Werke fiir die specieHe

f i
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Algenkiinde eine oeue Epoche beginnt, und dass alle naobfolgenden

Entdeckungen sich an dasselbe lehnen werden ; es durfte daher nichi

uQinter.essant seiii , «eiiien lohalt wenigstens suminarisch zu betracb-

ten, da dadurch zugleich ein Blick ia den Zustand unserer heutigen

Algenkenntiifss uberbaupt gewonnen werden kaun. Fiir viele Leser

der Flora diirfte es auch Interesse haben, das in der Pbycologia

aufgestelUe und bier niit wenig Abanderungen beibebaltene System

des Verf. , wenigstens im Gruiidrisse, dargestellt za erbalten, sei es

aucb nnr zum Behufe der Vergleicbung mit andern Versucben der*

selben Art, woruber die Flora zum Tbeil scbon friiber bericbtet bat.
/

So geben wir denn im Nacbstebenden den Rabnien des Kiitzing-

scben Systems, wobei vvir bei jeder Gattung die ZabI der bier be*

scbriebenen Arten und in Noten unter dem Teii.te die Cbaraktere

der bier zum ersten Male aufgestellten Gattungen beifugen.

^

ALGAE. Roth.
Clas9* L Isocarpeue. Kg,

Subclass. I. Diatomeae Kg
Trib. 1.

Ord. 1. Astomaticae Kg.

1.

3.

Fam. L Eunotieae Kg.
Epitbemia Kg. 32. Sp.

Eunotia Ebrenb. 44.

Himautidium Ebrenb.

4.

5.

6.

Fam. IL Meridieae
IVIeridion Leibl. 4.

13.

Kg-

Eumeridion Kg. 1.

Oocosphenia Ebrenb. 1.

Fam. IJL Fragilarieae,

7. Denticula Kg. 8.

Odontidium Kg. 16.

Fragilaria Lyngb. 14.

Diatonia D€. W,

8.

9.

10.

11. Sigmatella Kg. 3.

Fam. IV. Melosireae^
1^. CycloteSIa Kg. 22.

13. Stepbanodiseus Ebrenb. 2.

14. Pyxidicula Ebrenb. 23.
15. ^Oniothecium Ebrenb. 8.

16. Rbizosolenia Ebrenb. 6.

17. Dicladia Ebrenb. 4.

19. Mastogonia Ebrenb. 8.

19. Periptera Ebrenb. 4.

20. Stepbanogonia Ebrenb. 2.

21. Pododiseus Kg. 1.

22. Podostra Kg. 2.

23. Hercotbeca Ebrenb. I.

24. Melosira C. Ag. 30.

25. Insilella Ebrenb. 1.

26. Syringidium Ebrenb. 1.

Fam, V, Surirelleae,

27. Campylodiscus Ebrenb. 13.

28. Surirella Turp. 59.

29. Bacillaria Gmel.. 1.

30. Synedra Ebrenb. 80.

31. Rbapboneis Ebrenb. 11.

32. Dorypbora Kg, i.

Ord. IL Stomaticae,
Fam, VL Cocconeideae Kg. >

33. Coceoneis Ebrenb. 37.

Fam, VIL Aehnanthm^ Kg.

34. Acbnantbidtum Kg. 5.

35. Acbnanthes Bory St Vine. 15.

36. Cymbosira Kg. 36.

Fam. VIIL Cgmbelleae Kg.

37. Cymbeila Ag. 16.

36. Cocconema Ebrenb. 15.

39. Syneyiia Ebrenb. %
40. Encyonema Kg. 5.
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Fam, IX. Gomphonemeae,
41. Sphenella Kg. 7.

42. Gomphoneina Ag. 38.

43. Sphenosira Ehrenfo. 1.

Fam. X. Naviculeae.

44. Navicula Bory St. Vine. 174.

45. Ampbipleura Kg. 4.

4d. Ceratoneis Ehrenb. 9.

47. Stauroneis Ehrenb. 40.
E

48k Amphiprora Ehrenb. 5.

49. Amphora Ehrenb. 18.

50. Diadesmis Kg. 4.

51. Frustcilia Ag. 1.

52. Phlyctaenia Kg. 2.

53^ Berkeleya Grev. 2.

54. Rhaphiftogloea Kg. 4.

55. Hookoeocladia Ag. 8.

56. Schizonema Ag. 38.

57. Colletonema Brebiss. in liU. *3 3.

58. Wicromega Ag. 28.

59. Diekieia Berkel. 1.

Xrib. II.
Hiatpmeae vittatae K^.

Ord, L Astomaticae Kg.

Fam. XL Licmophoreae Kg.
60. Podosphenia Ehrenb. 9.

61. Rhipidophora Kg. 15.

62. Licmophora Ag. 5.

63. Clintacosphenia Ehrenb. 2.

Fam, XIL Striatelleae Kg.
64. Striatella Kg. 1.

65. Tesselia Ehrenb. 1.

66. Hyalosira Kg. 4.

67. Pteurodesmitim Kg. 1.

68. Rhabdonema Kg. 3.

Ord. 11. Stomaticae Kg.

F(^m. XIIL Tahellarieae Kg.
69. Stylobiblium Ehrenb. 3.

70. Biblarium Ehrenb. 12.

N

1) CoUetonema Brebiss. in litt. Phy-
coma HIiforme ex navicuh's seriatis

conaatis et mueo gelineo amorpho
involutis compositum, tubo exteriori

gelineo nnllo. (Omnes species in

aqua duici crescunt.)

71. Tetracyclus Ralfs. 1.

72. Tabellaria Ehrenb. 8.

73. Terpsinoe Ehrenb. 1.

74. Anaulus Ehrenb. 1.

75. Grammatophora Ehrenb. 13.

Trill. lO.
Diatanteae arrplatae Kg.

Ord. I. DiSA^iformes Kg,

Fam. XIV.
Coscinodisceae Kiz.

76. Coscinodiscus Ehrenb. 41.

77. Systephania Ehrenb. 3.

78. Aetinoeyclus Ehrenb. 34.

79. A^terolampra Ehrenb.

80. Odontodisens Ehrenb. 3.

81. Asteromphalus Ehrenb. 7.

82. Halionyx Ehrenb. 2.

83. Aetinoptyehus Ehrenb. 16.

84. Symbolophora Ehrenb. •O.

85. Ht^liopelta Ehrenb. 4.

86. Omphaiopelta Ehrenb. 4.

Fam. XV. AnguUjerae Kg.

87. Lithodesmium Ehrenb. 1.

88. Amphitetras Ehrenb. 3.

89. Ainphipentas Ehrenb. 2.

Ord. II. Appendiculatae Kg.

Fam. XVL Eupodisceae Kg.

90. Eupodiseus Ehrenb. 8.

Fam. XVIL
Biddulphieae Kg.

91. Isthmia Ag. 3.

92. Odontella Ag. 12.

93. Biddulphia Gray. 7-

94. Chaetoceras Ehrenb. 5.

95. Hemiautus Ehrenb. 2.

96. Zygoeeros Ehrenb. 5.

Fam. XVIII. Angulata^e Kg.

97. Triceratium Ehrenb. 14.

C?) 98. Syndenllrium Ehrenb. !•

Fam. XIX. Actinisceae.
r

99. Actiniscus Ehrenb. 7.

100. Meso^ena Ehrenk 9.

101. Dictyocha Ehrenb. 34*
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Subclass. II.

Ma!acophy ceac Kg.

Trib. I.
€iyiitnospei*meae K^.

Ord, i. E r em o s p e rm e a e Kg.

Sub I'd 1, Mycophyceae Kg,
Fam, XX. Cryptococceae Kg.

102. Cryptococcus Kg» 14.

103. Ulvina Kg. 4.

104. Sphderotilus Kg. 5.

Fam. XXL LeptomUeae Kg,
105. Hygrocrocis Ag. 50.

106. SirocrcKis Kg. 2.

107. Leptomilus Ag. 30.

108. Mycothainnion Kg. 3.

109. Erebonema Romer 2.

110. Chamaenema Kg. 1.

111. Nematococcus Kg, 1.

112. Chionyphe Tiedem. 3.

Fam, XXIL
f \rt--Z .

Saprolegnieae Kg.
113. Saprolegnia Nees ab Esenb.8.
114. [Mycocoelium Kg. 1.

Fam. XXIIL
Phaeonemeae Kg.

115. Stereonema Kg. 6.

116. Pbaeonema Kg. 3.

117. Phaeosiphonia Kg.*) 1.

Subord. II.

Cbamaephyceae Kg.
Fam. XXtV. Desmidieae.

118. Trochiscia Kg. 4.

119. Tetraedron Kg. 1.

120. Pithiscus Kg. 1.

121. Closterium NiUsch. 27.

122. Stauroceras Kg. 3.

123. Peu'ium Brebiss.^) 20.

a) Phaeosiphonia Kg. Trichpma arti-

. culatiiin; articuli cellulis secnndariis

internis clongatis pluribus, paral-

leliter et transverse ordinatis in-

struct]*. — Ph. Biasolettiana Kg.
(Hiitchhisia techiiigenita Biasol.)

3) Penium Brebiss. Phycoma clo-

steroides , liberum , fusiforme aut
laaciUarej cyliadncam, rectum, api-

clbus non coruutis. SpermaDgium

124* Polysolenia Ehrenb. 1.

?Microthe<!a Ehrenb. 1. .

125. Polyedrnm Nageh 3*

126. Micrastenas Ag. 9.

127. Euastrum Ehrenb. 18,

128. Cosmarium Corda. 18.

129. Arthrodesmus Ehrenb. 5«

130. Xanthidium Ehrenb. 7.

131. Zygoxanthium Ehrenb. 2.

134. Pbycastrom Kg. 30.

133. Asteroxanthium Kg. 4) 7,

134. Stephanoxanthiom Kg.^) 4,

135. Seenodesmus Megen. 6.

136. Grammatonenia Ag, 1.

137. Hyalotheca Ehrenb. 3.

138. Bambusina Kg. 1.

139. Isthmosira Kg. 5.

140. Spondylosium Breb. in litL^) 2.

141. Didymoprium Kg. 1,

142. Desmidium Ag. 4,

143. Eucanipia Ehrenb. 1.

144. Geminella Turp.-1.
145. Pediastrum Meyen. 12.

(?) 146. Monactinns Corda. 3.

147. Staurogenia Kg."^) 1.

jnterstitiale qnadrangulum sperma-
tiimi unicum globosum fovens. a.

Tetmemonts Ralfs. b. Penium
Breb. c. Docidium Breb. Clo-
sterii spec Auctor.

4) Asteroxanthium Kg*. Pkyci>]iia^

stnicturae et formae Pbycastri, sed
lobi primarii processibus ramifonni-

bus tubulosis armati.

5) Stephanoxanthium Breb. Phy-
coma structura et faabitu P^ycastri
et Asteroxanthii , sed apertura~(in
lateribtis secondariis) apiculis aut

processibus longioribus coronata.

6) Spondylosium Breb. in litt. Phy-
coma coiDpressum cateniforme , «z
articniis geminatis (aut dimidiatisy

bilobis} maxime compressis arcte

conjunctis coBstitutum. Vagina noSb.

7) := Crucigeoia quadrata Morr." Mi-

crasterias Cmcig^a Kg. »y»»p».

Diatom. «

'

»'
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148. Sphaerastram Meyen. 5.

149. Sorastrom K^. 2.

150. Coelastrum Nag. 2/
151. Rhaphidium Kg. 41

152. Oocardiom Nag. 1.

Fam. XXV. PidmeUeae,

153. Protococcus Ag. 57.

154. Urocorcus Hassall, 4.

1&2». mierohaloa Kg. 7.

155b. Schizoctilamys A. Braun. 1.

]5(>. Botryocystis Kg. 2.

]57t Apiocystis Nagel. 1.

155. Characium Al. BrauD. 3,

159. Microcystis Kg. 4.

160. Anacystis IVlenegb. 3.

161. Coelocystia Nag. 1.

162. Pdlycystis Kg. 3.

163. Botrydina Breb. 1.

164. £xo<;occus Nag. 1.

165. Polycoccus Kg. 1.

165b. Botryoroccus Kg. 1.

166. Palroella Lyngb. 26.

167. Coccochloris Spreng. 4.

168. Gloeoeapsa Kgr. 51.

169. Entophysalis Kg. 1.

170. Tetraxpdra Link. 16.

171. Paltnogloea Kg. 15.

172. TrichodiclyoD Kg. 1.

173. Trichopystis Kg. 1.

Fam, XXVI. Hydrococceae,
174. Palmophyllum Kg. 1.

175. Hydrococcus Kg. 2.

176. Hydrurim Ag. 10.

177. Gomphosphaem Kg. 1.

17i. Palmodfotyon Kg. 3.

179. Palmodaclylon Nig. 1.

Gen. diib.: Glolodictyon Ag, 1.

Subord. IIL

Tiloblasteae Kg.
A. Oseillarinae Kg.

Fam. XXVIL Oseillarieae Kg.
180. Spiriiliiia Link. 11.

181. Opbiothrix Nag. 1.

182. Oscillaria Base. 60.

183. Pborinidium Kg. 43.

184. Hydrocoleum Kg. 7.

185. Sirocoleum Kg. 1.

186. Symphyothrix Kg. 3.

187. Chtonobtastus Kg. 12.

Fam. XXVIIL
Leptothriiheae Kg.

188. Leptothrix Kg. 37.

189. Hypheotbrix Kg. 41.

190. Asterothri\ Kg. 1,

191. Symploca Kg. 17.

192. Dasygloea Thwait. inlitL»)l.

193. £ntothrix Kg. 1.

194. Inactis Kg. 3.

Fam. XXIX, Lynghyeae Kg.

195. Siphoderma Kg. 4.

196. AmphithrU Kg. 10.

197. Leibieinia Endi 26.

198. Lyngbya Ag. 42.

199. Blennothm. Kg. 1.

Fam. XXX. Nostoceae Kg.
200. Limnochlide Kg. 1.

201. Trichoderraium £hrenb. 2.

202. Anabaena Bory. 18.

203. Sphaero«yga Ag. 15.

204. Cylindrospermuin Kg. 20.

205. SperiRosira Kg. 3.

206. Nodularia IVJertens. 2.

207. Nostoc Vaiiob. 39.

208. Hormosiphon Kg. 8.

Fam. XXXL Scytonemeae Kg.

209. Drilosipboit Kg. 2.

210. Scytoiiema Ag. 47.

211. Arthronema HassaH. 1.

212. Artbrosiphon Kg. 2.^

213. CalothrU Ag. 10.

214. Tolypothrix Kg. 16,

214b. Hapalosiphon Nag. 1.

215. Sirosipbon Kg. 16.

216. Stigoneina Ag. 7.

217. Scierotbrix Kg. 1.

218. Scbixotbrix Kg. 7.

219. SebizodictyoD Kg. 1.

S) Dasygloea Thwait Tricho*i*U

eramosa va^inata. Vaginae in »t^**

turn gclatinosum amorphuiu coalitMf

gelatiaosae, apice liberae. — "*

amorpha Berk.

1
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220. Diotyoneiiia Ag. 1.

221. Symphyosiphoii Kg, 17.

Fam. XXXL
Mastu'hothrieheae Kg.

222. Merizoinyria Pollin. 0.

223. Mastichothrix Kg. 2.

224. Mastichoneina Schwabe. 7.

22i>. Schizosiphon Kg. 33.

226. Geocyclus Kg. 1.

Fam, XXXUL Rivularieae Kg.
227. Physactis Kg. 13.

228. Heteractis Kg. 2.

229. Ainactis Kg. 2.

230. Limnactis Kg. 5.

231. Rivularia Roth. 17.

232. Dasyactis Kg. 8.

233. Euaotis Kg. 23.

234. Inoineria Kg. 4.

235. Capsosira Kg.»3 1.

• Genera fubscura: Diolotricbia J.
• ' Ag. 1. •

Aniialtia Schwab. 1.

B. Confervinae Kg.
Fam, XXXI V. Vlothricheae Ko.

23t). Horniospora Brebivss. 2.

237. Ulothrix Kg. 44.

238. Schizo£;onium K^. 8.

239. Microthamnion INagel. 1.

240. Stigeocloniuin Kg. 24.

241. Drapariiahlia Ag. 9.

242. Goniotrichuin Kg. 2.

243. Bangia Lyngb. 18.

244. Scbizomeris Kg. 1,

Fain, XXXV.
Sphaeropleaceae Kg.

245. Sphaeroplea Ag. 4.

Fam, XXXVI. Conferveae Kg.
246. Gloeotila Kg. 10.

247. Allogouiiim Kg. 1.

9) Capsosira K g. Phycoma ex tricho-

matibns rigidis vertiealibus paral-
lelis, fastigiatis^ nodosis constitn-
tiiiw. Trichumata ex vesieulis iiiono-

gonimieis (Gloeocapsis siniiJibus)

s^riatis formata, — (Rivuferes)- C
Brebissonii Kg.

248. Oedogoniiiin Link. 58.

249. Conferva Link. 26.

(?) 250. Psichohormium Kg. 7.

251. Cymatoneina Kg. ***) 1.

252. Chaetomorpba Kg, 45.

253. Horinotrichuni Kg. 15,

254. Rbizoelonium Kg. 25.

255. Cladopbora Kg. 210.

256. Crenacantha Kg. 1.

257. Butbochaete Ach. 2.

258. Periplegmatium Kg. 5.

259. Gongrosira Kg. 5.

260. Herposteiron Nag. 1.

261. Pbyllactidinm Kg. 3.

262. Coleochaete Brebiss. 2.

263. Pilinia Kg. 1.

264. Fiscberia Scbvvab. 1.

265. Chroolepus Ag. 16.

266. Bulbotrichia Kg.*') 1.

267. Cbantransia Desv. 13.

268. Chlorotyliuui Kg. 3.

269. CampsopogOD Montago. 4.

Fam, XXXVII.
Zijgnemaceae Kg.

270. Mougeotia Ag. 10.

271. SirogORium Kg. 4.

272. Mesocarpus Hassall. 8.

273. Staurospermuin Kg, 10.

274. Spirogyra Link. 56.

275. Rhynchonema Kg.**) 15.

10) Cyniatonema Kg. Trichoma arti-

culatum eramosum confervaceum,
ex celluUs teretibus

,
' atidid&titn

constrictis compositum. Substantia

gonimica in globulos longitudinali-

ter seriates collapsa. — (In aqna
dulci). C. confervacenm Kg.

11) Bulbotrichia Kg. Trichomata ob-

solete articolata, cartilaginea , ap-

positione ramosa, ramis basi bul-

bosis. — (Aericolae.) B. peruana
Kg.

la) Rhynchonema K g. Trichomata in

statu fructifero ad genicula angu-

latim flexnosa; flexura externa in

rostellum breve mammillaeforme

bifidHm prodncta. CcIInlae stcrQes

cylindricae, fertiles saeptns Tentri-

cosae. Subati^iMtia gooiikiica in fas-
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2T6.

277,

278.

Zygnema Ag. 11-

Zyi^otioniiim K». 22

Thwaitesia lM«nt. 1.

Kg.
Fam. XXXV11

L

Hydrodktijeae
Hydrodktyon Both. 1.

Fam. XXXIX. Eitocarpeue Kg.

280.

279.

2b U
282.

28:i.

284.

285.

286.

287.

288.

289.

290.

Ertocarpus Lyiigb. 74.

Corticularia Kg. 6.

Spongonema Kg. ^*) 3.

Tilopteris Kg. 1.

Halopteris Kg. 2.

Sphacelaria Lyngb. 2().

Stypocaulon Kg. 9^.

Chaetoptetis Kg. 2.

Cladostephus Ag. 5.

IVIyriotrichia Harv. 2.

Desmotrichuiu Kg. 4.

Subord. IV.

Dermatoblasteae Kg.

Fam, XL. Protodermaceae Kg
291. Protoderma Kg. 1.

292. Inoderma Kg. 2.

Fam. XLI. Vlvaceae Kg,
293. Mprismopoedia Meyeu. 9.

294. Prasiola Ag. 12.

295. Ulva Linn. 12.

296.

297.

298.

Fam. XLII.
Enteromorpheae Kg.
Phyroseris Kg. 21.

Enteroniorpha Link. 24.

Physodictyon Kg. '^) 1.

cias spirales ordinata, demum in

spermatia, perispermo proprio hya-
lino cincta, collapsa. — (In stag-
nis,) Zygnemat. spec. Auctor.

13) Spongonema Kg. Trichoraata
ectocarpoidea in phycoma plus

miiuisve distinctum spongiosum
implicata. Spermatia et spermatoi-
dia Ht in Ectocarpo. — (Martnae).
— Ectocarpi spec, auct.

14) Physodictyon Kg. Phycoma (mi-

nutulum) viride globoso-vesicaturo,

e membranula reticulatim cellulosa

formatum. — Ph, graniforme K g.

299.

300.

301.

302,

303.

Fam. XLIIL
Diploatromieue Kg.

Diprostromium Kg. 2.

Phyrolapalhuni Kg. 7.

li'am. XLIV.
Divtyoaiphoneae Kg.

Chlorosiphon Kg. 2.

Sli<'tyosiphon K". 1.

Uictyosipbon Gr^v. 5.

Subord. V.

Coeloblasteae Kg.

Fam. XLV. * Vanvherieae Kg.

304. Bolrydium Wallr. 3.

305. Vancberia DC. 30.

306.SciadiiimA.Braun.inlitt.i^)l.

307. Bryopsis Menegh. 25.

308. Rhipidosipbon Mont. 1.

Fam» XLVI. Cauhrpeae Mont.

309. Herpocbaeta WonK 1.

310. Tricladia Dcsne. 1.

311. Phyllerpa Kg. 3.

312. Caulerpa Lainour. 12.

313. Cbauvinia Bory. 24.

Fam. XLV11. Codieae Kg.
314. Codiuin Ag. 6.

315. Udotea Lamour. 8.

316.

317,

318.

319.

320.

Avrainvillea Dene. 1.

Halimeda Lamour. 13.

Coralloeephalus Kg. 8.

Rbipoeephalue; Kg. 2.

Espera Dene. 1.

Fam. XLXIIL Valonieae
321. Valonia Ginnan. 10.

Kg.

322.

323.

324.

325.

326.

327.

328.

329.

Ascothamnion Kg. ^.

Dasycladus Ag. 2.

Neomeris Lamour. 1.

Chamaedoris Mont. 1.

Acrocladus Nagel. 1.

Polyphysa Lamour. 1.

Acetabularia Lamour. 3.

Cymopolia Lamour. 3.

15) SciaMum Al.Braun in litt. Goc-

loraa cylindricum* basi affixum, de-

mum apice in ramos tenninales

umbellatos proliferum. — 8. At-
httscttla A. Br.
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Fam, XLIX.
Anadyomeneae Kg.

330. Auailyumpiie Lainaur. 3.

331. Wicrodictyon Urne. 2.

6eu.obsour.:Ta!aro(!ictyon Endl.l.

Fam, L, Dictyosphaerieae Kg.

332. Dictyosplu*»ria Dene, I.

Fam. LI,'Cliaraceae Rith.

333. Nitella Ag. 20.

334. Chara Ag 39.

Ordo IL
Cryptospermeae

Fam, LIL Lemanieae
335. Lemania Bory. 9.

336. Thermocoelium Kg.

Galaxaura Lainour.

Kg.
Kg. 25.

337.

338.

1.

14.

Actinotrichia J)ecne. 1.

Fam, LIIL
Chaetophoreae Kg.

339. Cbaetopbora Sehratik.

340. Cruoria Fries. 1. ,

9.

341.

342.

343.

Aclinococcus Kg. 1.

Thorea Bory. 4.

Fam. LIV.
Batrachospermeae Kg.
Oatraohospermuin Roth. 7.

348.

350.

Fam, LV, Liagoreae Kg.
344. Liagora Lamour. 14.

Fam. LVL Mesogloeaceae.
345. Myriactis Kg. 1.

346. Myrionema Grev. 5.

347. Elachista Duby. 1.

Phycophila Kg. 14.

349. Corynoplilaea Kg. 2.

Leathesia Gray. 3.

351. Ralfsia Berk. %.

352. Trichogloea Kg. 1.

353. Mesogloea Ag. 7.

354. Chord. ria Ag. 4.

3.5.5. Scytothamnus Hook, et Harv.l

356. Cladosiphon Kg. 3.

Ordo HI.
. Pycnospermeae Kg.
Fjam. L VIL Chordeae Kg.

357. Chorda Stackh. 5.

358. Spprmatochniis Kg. 11.

359. Halorhiza K^, J.

360.

361.

362.

363.

364.

365.

366.

367.

368.

369.

370.

3T1.

372.

373.

Fam, LVIIL
Eui oeliactae Kg.

Eiii'o^'lium Ag. 11.

Striaria Grev. 2.

Fam. LIX,
D'utyoteae Lamonr.

Dictvuta Lamour. 40.

Cutleria Grev. 8.

Stoerhospermum Kg. 1.

Spaloi»lossniii Kg, 8. .

Halog)ossum Kg. 1.

Halyseris Targ. JO.

Stypopodiuin Kg. 6.

Phycopteris Kg. 2.

Zonaiia Ag. 6.

Aglaozonia Zaiiard. 2.

Soranthera Post, et Rupr. 1.

Phyllitis Kg. 5.

Fam, LX. Sporochneae Kg.

374. Clatothele Hook. fil. et Harv, 2.

375. Sporochnus Ag. 4.

376. Chnoospora J. .Ag. 2.

377. Carpoinitra Kg. 5.

378. Desmarestia Lamour. 13.

379. Arthrocladia Duby. 2.

380.

38L
382.

383.

584.

385.

386.

387.

388.

S89.

390.

391.

392.

Fam, LXL
Laminarieae Bory.

'

J r

Phloporrhiza Kg. 1.

Laminaria Lainour, 21.

Hafgygia Kg. 2.

Ualigeoia Dene. 2.

Capea Mbiit. 4.

Alaria Grev. 4.

Costaria Cirev, 1.

Agarum Gr^v. 3.

Thalassiophyllum Post, et

Rupr. 1.

Lessonia Bory. &.

Nacrocystis Ag. 7.

Nereocystis Post. etRopr.l.

Pinnaila End!, et Die* 1.
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Trill. II.
An^tosiieriueae Kg'.

Fam, LXIL Fuceae Kg.

393. Sphlachnidium Grev. 1.

394. Durvillaea Bory. 3.

395. tiorinosira EntU. 4.

396. Keklouia Hornem. 1.

397. Sarcopiiycus Kg. 1.

39B. Himanthalia Lyngb. 3.

399. Myrioderma Dene. 4.

400. Fucus L. 10.

401. CarpoglossHm Kg. 2.

402. O/othailia Dene. 3.

403. Pbyliflspora Ag. 3.

404. Scytothalia Grev. 3.

405. Contarinia Endl. et Dies. 1.

Fam. LXIIL Cystosireae Kg.
406. Treptacantha Kg. 4.

407. Halerica Kg. 9.

408. Phyllaeaniha Kg. 14.

409. Cystosira Ag. 21.

410. Strophysalts Kg. 9.

411. Hormophysa Kg. I.

412. Halirlrys' Lyngb. 2,

413. Pycnophycas Kg. I.

414. Carpod|psinia Grev. 1.

Fam. LXIV. Sargasseae Kg.
415. Anthophycus Kg.'^) 1.

416. Platylobium Kg.") 2.

417. Pterocaulon Kg. 3,

418. Sargassuin Ag. i03.

IG) Anthophycus Kg. Caulis compla-
natus nei'vo medio percursns di-

stincte ramosus. Kami foliiferi. Car-

podouia 1.5. rami fructtferi) pul-

cherrime paniculata fiUformia te-

nera, carpomata ovata minuta gc-
reiitia. Aerocystae foliifcrae. — A.
longifolius Kg. (Sargass. longif.

17) Platylobium Kg. CauUs corapla-

natus fiexiiosus piunatim ramosus,
foliatus, Carpomata siliquaeformia

(magna) compressa distithe (in

carpoclonio axillari elongato sim
plici) disposita. Aerocystae in basi

ioHornm simpliccs. — 1. P. Mer-
tensii (Fucus Platylobium Mert ).

2. P. ensifolium (Cystostira ensif.

Ag.).

419. Turbinaria Bory. 4.

420. Carpaeanthus Kg. 39.

421. Stichophora Kg. 2.

422.. Blossevillea Dene. 20.

423. ^pongocarpus Kg. 5.

424. Daloehloa Kg. 13.

425. Myagropsis Kg. 4.

426. Coccophora Grev. 2.

427. Castraltia A. Rich. 1.

428. Carpopbyilum Grev. 2, -

429. Marginaria A. Rich. 4.

Class. II. HeterocarpeaeKg*
Irili. 1. IParatarpeae Kg.

Ord. L Trichoblasteae Kg.

Fam. LXV,
Callithamnieme Kg.

430. CaUithamnion Lyngb. 90.

430b. Leptotbamnion Kg. 1.

430c. Seirospora Harv. 3.

431. Phlebolhamnioii Kg. 41. .

'

432. Griifithsia Ag. 22.

433. Halydictyon Zaiiard. 1.

434. Halnrus Kg. 3.

435. Bailia Harv. 4.

436. Wrangelia Ag, 8.

437. Spyriiiia Harv. 22.

438. Carpothamnion Kg. 3.

439. Ptilota Ag. 6.

440. Rbodocallis Kg. 3.

441. Euptilota Kg. 4.

442. Hanowia Sonder. 1.

443. Haloplegma Mont. 3.

444. Dictyurus Bory. 2.

445. Tburetia Dene. 1.

446. Dasypbila Sond. I.

447. Pliofcladia Sond. 1.

448. Spongotricbum Kg. 1.

Fam. LXVl. CeramieaeKg.
449. Horm Kff. 29.

450. Gongroceras Kg. 16.

451. Trichoceras Kg. ^») 3.
- r- — *

18) Trichoceras K g. Trichomata »^

. genicula zonata. Zonae cellulosae,

pilis flexilibus tenerrimis flacciotf.

hyalinis vesti<ae. Tetrachoc<rpi»

immersa. * ^
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452.

453.

454
455.

456.

457.

458.

459.

Echinoreras Kg. 18.

Celleceras Kg, '») I.

Acanthoceras Kg, 7.

Ceramtum Adans. 18.

Centroceras Kg. 8.

l^]icrociadia Grev. 1.

Pteroceras Kg.'^O) 2.

Carpoblepharis Kg. 2.

Or do U. Epihlasteae Kg.
Fam. LXVII. Porphyreae,

4(i0. Porpliyra Ag. 16.

Peyssoiielia Dene. 7.

Hildenbrandlia \ardo.

461.

462. 3.

463.

464,

465.

466.

467.

468.

469.

470.

Fam. LXVUL
Spongiteae Kg. 33.

Hapalidium Kg. 2.

Pneophyllum Kg, 1. ,

Melobesia Laroour. 7,.

Mastophora Dene. 9,

Spongites Kg. 14.

Fam, LXrX.
Corallineae Kg.

Amphiroa Lamour. 47.

Corallina Tournef. 38,

Jania Lamour. 18.

Ordo IIL Pariblasteae Kg.
Fam. LXX

471.

472.

473.

474.

Gymnophlaeaceae Kg.
Gymnophlaea Kg. 6.

Nemalion Targ. Tozz. 9,

Gloiosiphoiiia Carm. 1,

Naccaria Endl, 2.

Fam, LXXL Halymenieae.
475, Ginnauia Mont. 5.

476. Halymenia Ag. 21.

19) Celleceras Kg. Trichoma ut in

Hormocerate; tetracliocarpia in

turaoribus propriis lateralibuii glo-

bosis aut stibgJobosis sessilibas. —
C monile Kg. (Ceramium Hook.).

IW) Pteroceras Kg, Trichoma iibique

corticatum , miiltoties et alterne

pinnatum. Pinniilae fructiferae.

Tetrachocarpia in apicibus pinnel-

larum, exserta! Cystocarpia prope
apiees pinnarum lateraies iavolu-

crata.

477.

478.

479.

480.

481.

482.

Fa
483.

484.

485.

486.

487,

488.

489.

490.

491.

492.

493.

494.

495.

496.

497,

498.

499.

500,

501.

502,

503.

504.

505.

DunionCid Lamour. 16.

HaUrachnion Kg. 11.

Srhimmelinanuia Schousb. 1.

Mychodea Hook, et Harv. 2,

Rhabdoitiu Hook. 61. 2.

Catenella Grev. 2.

m, LXXIL Gifjarttneae

Iridaea Bory. St. Vine. 36.

Choudrodictyon Kg. 1-

Gratelonpia Ag. 16.

Mastot-arpus Kg. 14,

Chondrus Lamour. 26.,

Sarcothaiia Kg.^») 1.

Choitdrocloninni Kg. 9.

Glofocladia J. Ag. 1.

Eiihymenia Kg. 15.

Neuroranlon Zanard. 3.

Callopliyllis Kg. 15.

Saroophyllis Kg. 1.

Sulieria J. Ag. 1.

Fiiroellaria Lamour. 2.

Gii^artina Lamour, 17.

Chondrococcus K^:. 3.

Hydropuntia Mont. II

Fam. LXXIIL
Caulavuntheae,

Caulacanthns Kg. 3.

Acauthobolus Kg. 1.

Gloeopeltis J. Ag. 1.

Fam, LXXIV,
Rhynchococceae.

RhyiH'hocoecus Kg. 3.

CaUiblepharis Kg. 4.

Fam. LXXV.
Cystovlonieae Kg. 30.

CyHtorlonium Kg. 7.

ai) SarcothaliaK^. Phycoma gelati-

nosnm (pinaato-ramosnm); struc-

tuiae perencbymaticae, Tetracho-

carpia quadrig-euiina in glomerohim
ag^gregata, glomerults seiniimmer-

sis, numero^is superiiciem papillo-

sam formantibus et totum phycoma
occupantibus. Cystocarpia ijfpiota.

— S.^Burmanni Kg. (Spbaero-

coccus Ag.)
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506. Dasyphlaea Mont. 2.

507. Hypiiea Lamour. 21.

Fam.LXXVL GeHdieae Kg.
508. Acrooarpus Kg. 7.

509. Echinocauion Kg. 2.

510. Gt^Uftiiim Lamour. 28.

511. Po^yeladia Mont. 1.

512. ThysSnocladia Endl. K
513. Eiictenodus Kg. 3.

514. UelUea Lamour. 4.

515. Chor<dro(loi) Kg. 1.

516. Phacelocarpus EiuU. etDies.l.

Fam, LXXVIL
Sphaerococceae Kg.

517. Sphaerococcus Ag. 63.

518. I>lelanthalia Mont. 2.

519. Twmatocarpus Kg. 3.

520. Corallopsis Grer. 1.

521. Aeropeltis Mont. 1.

522. Hhodophyllis Kg. 4.

523. Fauchea Mont. 1.

524. Epymenra Kg.*^^) 2.

Fam. LXXVIIL
Tylocarpeae Kg. 19.

525. Gymnogongrus Mart. 7.

526. Oncotylus Kg. 3.

527. Pacbycarpus Kg. 1.

528. Phyllotylus Kg. 2.

529. Coccotylus Kg. 1.

530. Phyflophora Grev, 4.

531. Acantliotylus Kg. 1.

Fam. LXXIX.
Chaetangieae Kg.

532. Chaetangium Kg. 3.

533. Notbogeniu Mont. 2.

534. Thamnoclonium Kg. 4.

535. Porphyroglossum Kg. 1.

22) Epymenia Kg. Phycoma folia-

ceiini e laminae disco proliferum.

Prolificationes fbliaceae fructiferae.

Cystocarpia ut in Spbaerococeo
(Rhodomenia). Tetrachocarpia in

carpoclouiis foliaceis solltarie spar-

sa et inter cellulus corticales ni-

dulantta , cruciatim quadripartita,

oblonga. Striictura Sphaerococco-

536. Ptilophora Kg. •^) 1.

537. Apopblaea Harv. 1.

Xrib. II.
Cltorlstocarpeae K^.

Ord, IV,
Axonohlasteae Kg.

Fam. LXXX, Dasyeae Kg.

538. Dasya Ag. 10.

539. Lopbotbalia Harv. 1.

540. Eupogonium Kg. 15.

541. Tricbotbainnion Kg. 7.

542. Eupopogon Kg. 3.

543. Asparagopsis IVIont. 1.

Fam. LXXXL
Polytiiphonieae Kg.

544. Polysipbonia Gr^v. 250.

545. Bostrychia Mont. 9..

546. Halopithys Kg. 2.

547. Digenea Ekrh, 1.

54S. Trigenea Sond, 1,

549. Bryotbamnion Kg. 5.

550. Bonnemaisonia Ag. 3.

551. Alsidium Ag. 5.

Fam. LXXXII.
Rytiplilaeaceae Kg.

552. Rytiphlaea Ag. 13.

553. Kiitzingia Sond. 1.

554. Odontbalia Lyngb. 4.

555. Spirbyinenia Dene. 1,

556. DictyoDienia Grev. 5.

557. Epineuron Harv. 6.

558. Leuormandia Sond. 2.

^

23) Ptilophora Ktz. Phycoma carti-

laginenm planum costatum pinn»r

turn coccineum ad costam et mar-

g^inem ramellu}is squamaefonnibas
(frnctiferis ?) setisque byalinis Ti-

1 gidis niicroscopicis acutis obduc-

tum. Str^ctnra intus fibrosa, fibraf

continuae byalinae tenuissimae, mc-

dullares longitudinaliter et flexuo»e

iniplicatae, subcorticales maxim®

intrieatae; stratum corticafc COC'

cineo-ro^eum e celluHs monogoo^'

micis rotuudis minutis densfcsin'*

connatis et verticaliter ordio**'*

compositum. Fructus ignoti.
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559.

560.

561.

562.

Fam. LXXXlll.
Chondrieae Kg.

Lophura Kg. 13.

Carpocaulon Kg. 2.

Laurencia Lamour. 47.

Acanthophora Lamour. 5.

Ordo V, Co el oh i a steae Kg,
Fam. LXXXIV,

381.

382.

383.

584.

585.

586.

587.

563.

564.

565.

566.

567.

Chondrosipheae Kg.

Chondrothamnion Kg. 6.

Cbondrosiphon Kg. 5.

Fam, LXXXV.
Champieae Kg.

Chainpia Lamotir. 5.

Loineiitaria Lyngb.

Gastroflonium Kg. 10.

Ordo VL
Plati/noblasteae Kg.

Fam. LXXXVL
Dehsserieae Ksr. 82.

588.

589.

590.

591.

592.

593.

568.

569.

570.

571.

572.

573.

574.

575.

576.

577.

578.

579.

380.

Aglaopbylluin Mont.v 10.

Scbizoglossum Kg. 2.

Orypiopl^ura Kg, 17.

Hymeiiena Grev. 3.

Inoohorion Kg. 2.

Steno>jramina Harv. 2.

Stictophylliiiii Kg. 1.

Phycodrys Kg. 1.

Pollexfeiiia Harv. 3.

Hypoglossiim Kg. 17.

Rhizopbyllis Kg. 1.

Deiesseria Kg. 3.

Epiglossum Kg.^) 1.

594.

595.

Polypbacum Ag. 1.

Cladymenia Harv. 2.

Heterocladia Dene. 1.

Sarcomenia Sond. 1.

Botryocarpa Grev. 2.

Neuroglossuin Kg. 1.

Botryoglossum KiJ.**) %
Fam.LXXXVIL
Amansieae Kg,

Polyzonia Subr. 3.

Leveillea Dene. 5.

Amansia Lamour. 4.

Fam, LXXXVlIL
Plocamieae Kg, 23.

Plocamium Lamour. 19.

Thamiiocarpus Kg. 3.

Tbamiiopbora Ag. 1.

Fam. LXXXIX.
Claudieae Kg. 2.

Claudea Lamour. 1.

Marteusia Bering. 1.

24) Epiglossum Kg. Phycoma foJia-

ceum nerve medio simplici percur-
sum , corticatum , e nervo proli-

ferum, prolifieationibns conformi-

bus, lamina utraque pagina obsessa'
carpoctoniis minntis ,foiiaceis sub-
fiessilibus nnmerosis. Stnictura
parenchymatica, cellulis interiori-

bus magnis inanibus, corticalibus

miiioribns , in carpocloniis trans-
versim ordinatis. — Hue Poly-
phacum Smitkii Ho ok. etHarv.

25) Phycoma stipitatum planum ramo-
sum, sursumfoliaceiim, coriaceum,
inierne simpliciter nervatum. Te-
trachocarpia globosa quadrigeniina
in carpocloniis foliaceis minoribiia-

ecostatis breviter petfolati.4 fasci-

eulatis axi]laribus margibalibusve.
Cystocarpia ignota. Structura pa-

renchymatica, cellulis ordinatis. —
Hue Fncns platycarptis Turn,
et Deiesseria lobata Lamour.

£in Register der Gattungeu and Synonyme erieichtert den 6e-
brauch des auch von dem Verleger anstandig ausgestatteten Werkes. F.

i_i I II..— — ..—.1. . , 1

1

-III .I.— .1,1 i..ii^....i

Kleinere Mittheilungen.
Ueber die Grannen der Nepaulgerste (Hordeum coe-

teste var. (rifuroatum et aegiceras) hat Prof. H e ns I o iv in dem
London Journal of Botany 1849, Nro. 2. interessante, im Garten sa

Kew angestellte Beobachtungen uiitgetheilt. Scbon oach der BliitbeD-

Anordnuag der aas Indieo gekommenen Aehren bielt der Vttff die

nionstrdae Aasbildung der Grannen fur die Folge einer Entitiriiiung

der drei eiDselbliithigea fUr diese Gattong eharakteristifclien Aehr-
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chen auf diesen Grannen; die Entwicklungsgeschichte des Aehrchens

bestaligle seine Verinuthuiig.

}}er Verf. hebt fiir die Ausbiidung des Aehrchens drei Modi-

ficatiouen, wie selbigt* an den drei Bluthen eiues Aehrchens vorkoin-

inen, als besonders charakteristisch hervor. In dem einen Falle war

die Graiine der mitteUlen Bliithe sehr entwickelt, wahrend sie den

beiden seitlirhen gauzlirh fehlte; iin zweiten Falle war die Graune

der Mitfelbliitfac iiiir wenig vprlangert , hatte dagegen /wei seitliche

Ausbreitungen gebildet; die Granne der eiaen seitlichen Bliithe war

sehr abgekur/t, aber ohne Seitenausbreitungen, beiin dritteu Blotb-

chen war die Graune pt'eilf^iirmig entwiekeit. Eine derartige Aus-,

bildung vvird bei Hordeum trifurcatnm besonders baufig beobachtel.

]n eifiera dritten Fatle waren die seitlichen Ausbreitungen der Granne,

vom Verf. Fltigel genannt, beiin IVlittelbliithchen als lange grannen-

artige Fortsatze verlangert; ihre Spitzen waren nach vorn gebogen,

wahrend ihre Rander sich kappenartig vereiuigt batten; die wabre

Graune fehlte. Oie Aehrchen der Gerste am 'Himalaya sind, nach -

Royle's Abbildungen, inimer in dieser Weise entwiekeit; sie ent-

^prechen der Uiitervarietat Hordeum aegiceras, Eines der Seiten-

bliitben war rollig fehlgeschlagen, uur die Fliigel waren tbeilweise

entwiekeit; «beiin dritten Bluthcben war die Granne an ihrer Basis

gebogen, die Spitze hatte spelzenartige Schuppen entwiekeit.

Alle diese und nocb viele andere DlodiHcationen der Granne

liessen sich durcb Veritnderungen im Entwicklungsgauge, in Folge

von Adventivknospen an der Achse der Granne^ erklaren. Das erste

Auftreten wie der unentwickeltste Ztistaud einer solchea Knospe
zeigte sich als drtisige Masse, aus Zellen bestebend, an der Mittel-

rippe der Achse' der Granne, da wo sich letztere biegt. Die Spitste

der Knospe ist bier ineistens der Granne zugewandt; zwischen der

letzteren und der Granne liegt eine dicke rndimentare Schuppe, mit

der das Zellgewebe der Knospe in Verbindung steht; diese Schuppe
bezelchnete der Verf. als Basilarblalt. Das letztere, wie die Knospe
selbst, ist mit Haaren bekleidet. In anderen Fallen war die Kno-.

Bpenanlage zu einer cylindrischen, von der Granne fast rechtwinklich

abstehenden Saule geworden; selbige zeigte nirgend Andeutung zu

kiinftigen Btutbenorganen; sie bestand, aus chlorophyllreichem Zelt-

gewebe; das Basilarblatt war bier nur durch einige Haare unterbalb

des Ursprungs der Knospe angedeutet.

Die femeren Veranderungen richteten sich nach dem Grade der

Entwicklung der Adventivknospe und deren Neigung zur Grannen-
achse; jemehr sich die Knespe entwichelte, um so unvollslandiger
ward die Granne ansgebildet. Da, wo sich statt der cigentlicben
Granne zwei seitliche Verlangerungeo (Fliigel) eDtwirbelteu, schien

der Einfluss der Knospe, deren Basilarblatt sich der eigentlichea
Granne in entgegengesetzter Ricbtung eutwickelte, am grossten fO
8ein; selbst di^ Behaarung erfubr diesen Einflus«. Selbs« die er-

wahnten Fliigel waren bisweilen mebr oder weniger verwaebseD, w»
krgmmteQ sich dann nach etawarts und bildetea uber iet jaogeii
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Knospe eiiie Art Kappe. Mit d^m Wachsthume der G ramie ruekte

in vielen Fallen auch die Knospe holier, enirernte sich somit von

ihrem Basilarblatte ; eine Rinne bezeichiiete in diesem Falle den W eg
ihres For(riiekens. Die Behaarung des Hiickens der Graune richtet

normal ihre Spitze nach oben; in alien Fallen wo die Adentivknospe

eine hoher^ Entvviclihing erreiohte , wendeten sit-h diese Haare, von

der Basis der Knospe bis ziir Basis der Granne, nach abuarU; der

Verf. sieht bi'erin einen deutlichen Beweis des innigen Zirsammen-

hanges und geineinsainen Lebens beider Organe. St'hon in einem

solcben Falte zeigte die Knospe deutlicbe Kudimente von Bliithen

und Organen^ man erkannte die Aniage der HiJllblatter, wie der

Antheren und des Fruchtknotens. Die HuUblatter uaren oflmsls so

vveit entwiekelt, dass sie den normalen Kelch - und Kronspelzen
gleichoh. Die Antheren batten, in dem entvvickeltsten Falle^ den der

Verf. beobachtete, zwar Pollen gebildet, dem letzteren feblte jedoch

der kornige Inhalt. £inlge Staubfaden waren frei, andere mit ihreiu

Filamente vervvacbsen. Bisweilen entsprangen die freien Staubfaden-

rudimente einer zarten Membran, der Verf. halt letzlere fiir die ver-

wachsenen Spelzen. Die Antheren, wie das PistiJl der Adventiv-

knospen , zeigten verschiedene Forraen.

VVo die Adventivknospe sich iiberwiegend entwickelt hatte, wa-
ren die seitlichen Aasbreitungen <die Flugel) ineistens ais lange seit-

liehe ^tannen ausgftbildet; wahreod derjenige Tb«il , w«leher die

n^rmale. Granne bilden m«sst«, hautig eatwickeU als IMutzchen die

Adventivknospe verbiillte. Uiiter den verschiedenartigsten Modi^ca-

tionen, wo bald die Granne, bald die Knospe das Uebergewicht der

Entwicklung erhielt, hebt der Verf, als besonders inerkwiirdig, Falle

hervor, wo sich das von der Grannenspitze gebiidete Miitzchen nieht

einwiirts, sondern auswarts wandte, iiberbanpt die Hiickseite der

Granue mehr wie die Innenseite entwickelt schien. In diesen Fallen

War an der Innenseite kaniii eine Spur der Adventivknospe zu fin-

den, wogegen der Rueken ein deutlicbes Warzcben, das Rudiment
derselben, zeigte; die Mittelrippeder Granne war alsdann sebr ver-

diekt, die Behaarung derselben nach abwSrts gerichtet. Aoch am
Rande der Granne sab der Verf, ein Mai die Aniage einer Adren-

tivknofipe hervortreten; er glanbt demnach, dass, obschon im allge-

meinen nur die Innenseite eine solche hervorsehickt, sich dennoch

rund um die Granne Knospen entwickein konnen ; wo mehr als eine

solche Knospenanlage hervortritt , bleibt wenigstens eine derselben

durchaus rudimentar; noch hauiiger bleiben beide zuriick.

Schon Raspail bemerkte, wie aus den Dlittelnerven sowohl

der oberen als unteren palea sich eine Bliitlienachse entwkkeln konne;

er glaubt desshalb eine palea mit ungradsahligen Nerven als blatt-

artige Ausbreitung einer entwicklungsfabigen Achse betrachten za

mussen; der VerE dagegen glaubt, dass jeder Nerv zor ^ildung ei-

ner Knospe fahig ist; er fand Beispiele, wo eine solche sowohl aas

dem Mitteloenren als dem Seiiennerven der palea hervortrat; in ei-

nem Falle theilte sich der Blittelnerr der Gerstengraune in swei

\
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Arme: die Spitze jedes dieser Arme frug eine Knospe, wahrend

sich nur an, eiuer Seite eine seitliche Ausbreitung, ein Flugel , ent-

wickelte. In einer Sei^eubliithe unserer Gerstenart hatte sich, da

der Wittelnerv fehlte, um einen der Seitennerven die Granne ent-

wukelt-, der Verf. glaubt, dass hier Seitennerv und MittelDerv veN

einit^t waren uud nur das sie trennende Parenchym fehlte.

Aus lelztern Beobachtungen glaubt der Verf. die unregelmassige

Blutheuentwukliuig durch eioe abiiorme Enlwicklung der zur Bliithen-

acbse geborigeii Gefassbiindel erkluren zu konnen; wo eine niebr als

norinale Theihing der GeHisKbiindel eiues Rliithenwirlels erfolgt, wird

nach ihin die Zahl der Organe dieses Wirtels vermehrt; wo die

Derinale Theilung nur ibeilweise erfolgt , wird selbige vermindert

werden ; in beiden Fallen wird die Regelmassigkeit der Bliithe %er-

stort werdeo. (Schleid. u. Froriep, NoUzen X. Nro 70

D r e i n e u e Carices uod eiiie neue Art von Rhyncho-

spora^ sammllich aus Nordamerica, werden von Jahn Carey auf

foigende Weise charaeterisirt

:

Career Grayii: spiea maspnla solitaria pedunrulafa; spiris foe-

miueis 2 glabosis densi- C^5--30-) florist exserte pedHneulatis: atigtnati-

bus 3, perigyniis deflexo- patenlibus ovatis ventricosis muHr nervosis

rostratis ore bitidls squamaui ovatani hyalinam muiTonatam trjpio su-

perantibds, — C, intumeacens var. /?. (jlobuluris Asa Gray, Bab.

ad ripas fluminum ,,Wohawk'- et ,, Wood-creek'', Nov. Ebor. Occident.

Carex platyphyfia: spicis 4; mascula 1 , erecta gracili peduo-

cttlala; foemiueis 3 erectis tiliformibus laxe 3— 4-floris inclose pe-

doncnlatis, suprema inasculae approxiinata, caeteris remotis folioso-

bracteatis; bracteis spieas patilo superantibus; stiginatibus 3^ peri-

gyniis triqaetris ovalibus striatis brevissiine rostellatis squamam ovalam

hyalinam acutain vel mnerovatum subaequantibus; ore obliqiio intej^ro.

Hab. in decjivibus umbrosis. Nov. Angl. et Nov. Ebor. Bildet

mit C plantaginea Lam, uud C. CaveyanaT)ew. eine gut charak-

terisirte Subsectio (Pjantagineae).

Care.v sychnocephata: spicis androgynis inferne mascalis crebris

arete capitato-aggregatis foUoso-bracteatis; stigmatibus 2: perigyniis

compressis a basi ovato-lanceolata abruple contracta subsessili longe

seusimque roslratm apice biiidis margine scabris squamam hyalinaA

lanceolatam abrupte mucronatam pauIo superantibus. -n C. cyperoideS
Dew. non L. — Hab. in Nov. Ebor. Comitat. ^Jefferson".

rosis

substipitata setas 6 retrorsum hispidas aequanle tuberculo triangulari

subdupio loBgiore. — Hab. in pinetis Nov. -Caesar. Nahcrt sich a*
moisten der R. capWacea Tor.r. (American Journ. of Scienc. an^

Arts. IL Sec. Vol. IV.)

Redacteui und Verleger: Dr. Fumrohr'in Regensburg,
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JTiittftltt ORIGIN al-abhandluivg. Wirt^en, Er^ebnisse botanischer

ExCDrsionen in der Gegend von Coblenz im Sommer 1849, — notizen. Hoo-
ker's Reise. Hagenbach's Herbarium. A] phons e DeCando]! e und die

Zustande in Genf. Stendel's Synopsis plantarum. Beitrage zur deutschen
Flora. — AifZEiGBN von Biichern. Verlcauf von Gartensehrift^n.

Ergebnisse botanischer Excursionen in der Gegend von Cob-

lenz im Sommer 1849. Von Philipp Wirtgen.

[Mercurialis annuali. Zwei, wabrscheinlich neue, Species aus den

Gattungeo Sedum UDd Carex. V^bascummosellanumm,^ eioe

neue hybride Art Ueber die Gattnng Mentha.)

Die Flora v»a Coblenz ist darch die g^osse Mannigfeltlgkelt dea

Bodens und der^La^ m^ reicJi an Pfiansen, iass nicbl leicht eta

Sommer voriibergeht, weloher nicht Veranlaaasng zu intereasanten

Beobacbtnngen gl1>t Es ergibt sioh anrb bier, wie es bereits in

anderen Cregenden der Fall war , dass bei langerer Untersuchung

sicb die Zahl der neuen Beobachtungen bedeatend vermehrt. Ein

Umatand, welcher nur dazu beitragen kann, den Eifer in der Unter-

aachang beschrankter, wenn auch schon genan bekannter R&ume, %u

erhohen.

Der Sommer 1848 hatte mich an botanischen Freuden sehr arm
gelaasen , da theils traarige Erlebnisse , tbeils die Beatimmong der

ron meinen Sobnen masaenhaft nach Haase gebraehten Kafer mieb

Tom eifrigen Botanisiren zariickhielten. Desto besaer warden Im

rerfioaaenen Jabre die freien Tage za Eicursionen and Unteraochan-

gen benntzt und wobl aach belobnt.

Mercurialis annua L. Eine der eraten Arbeiten war die ge«

naue Beobachtuog der Mercurialis annua L. , einer der gemelnaten

Pflanzen am Bbetne, wo aie in GUrten, anf Feldera ^ SefiottSiaiiCeQ

n. dgl. in unendlicber Henge wSchst, vom Mai bia la den fftlirkeren

Oeeemberfrosten kr&ftig vegetirt and reichHebe FrScbte tr&gt* Eine

Mhr auffailende Form dieaer Pflanze fand Icb im Herbat 1848 im

Afarthak aaf Schatt. Sie baUe riele aaflrecbt abatehende, veriio-

gerte, armbll^rfge Aeate und die BIfttter wareo lanselt-keiHBm^i

Hit weaigMi grtben Kerbsfthnan. Da nir ii» PfliuM avflbl asi

Flora 1350. 0. *
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ich bei ihrem Anblicke an He Mercurialis amhigua L. fil. dachte,

welche im wes liihen Deutschland angegeben wird , so nahm ich

mir vor, sie im Garten za priifen. Eine Portion Samen ,
welche

ich mitnahm, saete ich am 1. Mai aus, und die Pflanzen traten am

10. Juni in Bluthe. Es ging aber nicht allein die auffallende lan-

xettMattrige Form daraus hervor, sondern auch die andern Formen,

welche, wie ich nnn bei genauerer Betrachtnng bemerkte^ in unse-

rer legend, ja selbst alle in meinem kleinen Gfirtchen, gnr niehi

selten waren. Folgende Formen waren za unterscheiden.*

a) cordata: Blatter herz-eiformig, gesagt;

b) ovata\ Blatter eiformig, gesagt:

c) lanceolala: Blatter lanzettformig mit ei^ oder fast herzfdrmi'

ger Basis, gesagt ;

d) cuneato-lanceolata: Blatter lanzett-eiformig mit keilformiger

Basis, grob gekerht.

Die Formen erschienen aber nicht in sich abgeschlossen, sondern

es fanden sich dazwischen wieder die verschiedenartigsten Ueber-

gauge, die nahestehenden Formen oft auf einer Pflanze. Die End-

glieder jedoch seben verschiedenartig genug aus«

Sedum n, sp,? Za den pflanzeoreichsten Punkten von Coblenz

geboren die Esch erfelder Wie sen, welche V/^ Stunden siid-

ostlich von Coblenz aaf den Lahnbergen zwischen Ems und Nieder-

Lahnstein, in c. 650' a« H. liegen und znr Gemeinde Horehheim
gehoren; sie haben zum Theil torfig sumpfigen, zum Theil trochnen,

etwas kalkhaitigen Lossboden, und sind auf 3 Seiten von Laubw^l'

dern umgeben. Die schonenOrchideen : OrcA?> coriophora^ utttulata^

angusiifolia^ mascula^ Morio, latifoliay maculata^ Gymnadenla eo'

nopsea^ Habenaria viridis^ Listera ovata wachsen hier neben Crepis

paludosa, Eriophorum anguntifolium and uuter verschiedenen Cart',
w

ces. Auf dieser Wie^e batte ich schon vor vielen Jahren zwischen

dem Grase ein Sedum bemerkt, das zur Gruppe des S, reflexu0i

gehort; well aber die Pflanze zur Bliithezeit der Orchideen niemaU^
hinreichend entwickelt war and die Kelcblappen sich nicht so ent-

Bchieden abgerimdet zeigten , als es die Diagnose von S, elegan^^

L ej. verlangt, so hatte ich die Pfianze fur eine darch den Standort

hervorgebraebte Form von S. reflewum betrachtet. In diesem So«'
mer fie! mir aber, als ich diese Pflanze in weiterer Entwieklaog
fand, so Manches anf, dass ich nicht umbin konnte , sie genaaejr

za nntersachep. Za melner grossen Freade konnte icb, wenn M^l^-

M«b elBi^e kleine Zwelfol bU«ben, •!« far 8. eteaans L^L i^rUi-
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ren. Ich sendete sogleich eine Menge frischftr Exemplare in voller

Bliithe an den nan verewigten Hofrath Koch in Eriangen , ihm die

Entdeckung mittheilend nnd wegen obwaltendem ZwetM urn Bein

grundliches Urtheil bittend. Der verehrte Mann, dessen* Andenken

mir immer gesegnet s«in wird, da ich seiner freandlichen and griind-*

lichen Belehrang so Vieles verdanke, sendete mir nicht allein eiae

Reihe Ausziige uber die betreffende Gruppe aus den ihm zu Gebote

stehenden selteneren Werken, sondern auch lebende Exemplare von

Sedum elegans Lej. und S, Forsterianum Sm., die der Garten za

Eriangen aas dem Gottinger botanischen Garten besitzt. Meine

Pflanze bestiinmte er, jedoch mit eiiiem ?, fiir das letztere, wel-
w

ches er doeh fiir die Flora Deutschlands anerkennen miisse. Sie

sieht freiiirh unter den niir nun bekannt gewordenen Sedum-kxien
t

dem S, Forsterianum allerdings sehr ahnlich) Hr. Koch hatte aher

einen Umstand tibersehen, nach welchem meine Pflanze auch die

bezeiihiiete nicht sein kann, namlich die an der Basis spitz ge-

spornten Blatter, die bei deni gesendeten Sedum Forsterianum

ebenso stumpf gespornt sind, als bei alien iibrigen Arten de/ Gruppe.

Ueber. ein anderes sehr auffallendes Alerkmal.^den voilkammen
" --

deckblattlo,sea Bluthenstand, hatte er aach nichts bemerkt.

Sollte nun bei der weiteren Untursuchung in dem bevorstehenden

Sommer der deckblattlose Bluthenstand constant bleiben, sich dage.

gen , wie wohl anzunehmen ist , S. ForaUrianum mit Deckblattern

zeigen, da nirgends von diesem Mangel etwas angegeben wird.. so,

wiirde meine Pflanze sicher als eine neue, sehr ausgezeichnete Art
r

anzusehen sein, die ich als S, aureum bezelehnen wiirde. Ind^fU

ich eine kurze Beschreibung dieser PHanze folgen lasse, bitte ich

alle Botaniker , welche ahnliche Locale in ihrer Nahe haben , ihr^

Aufmerksamkeit auf diese so interessante Pflanze za richtea and

mir, wo moglich, giitige Mittheiluog dariiber zu machen.

Sedum n. sp.? Stammchen kurz , abgestampft , amgekehrt-

kegelformig, mit oben anliegenden^ unten abstehenden Blatteru;

Bl litter beiderseits flacb, nnten wenig convex, spitz begrannt, ap
Stengel ganz anliegend, meist pnrpurroth, sonst lebbaft gran, nit

stark gelostem zngespitzten Sporn an der Basis; BIdthenstftnd

deckblattlos , hocbst selten an den untersten Bliithen das Radimeot

eines Deckblattes. Kelchlappen eiformig, ziemlich stumpf, in

der Knospe bedeutend kiirzer als das halbe Blamenbiatt. Blvmen-
blatter Uloglieb - eiformig

,
goldgelb , etwaa weklrlecbe&d (raaille*

artir>. Fniehttragende Aeate knaalfSrmig xasammeogexogea.
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Hit S. reflexum L. ist muaen Pflanse gar nicht %a rerweeli*

selfl. Von jS ileyauit unterscheidet sie sieb aach durch dieStamm-

eben, welche bei dieaeHi voUkommen kugelformig, and nIcht, wie es

ia dea Diagnosen der Synopsis nod des Tascheobnchs beiast, and

wie es sich bei meiner Pflauze, wie bei S. Forsterianum vorfindet,

verkebrt-kegelforwig siad. Die Bltithezeit, welcbe in verflosseaea

Sonnitr vom 24. Jam bis aom 10. Jali dauerte, wird in dem be-

varatebettdeo Sommer wohl ein beatimmtea Resaltat liefera*).
r

Carex n. ^.? Um die hochgelegenen Waldwiesen der pflan-

teHreichen Utontabailret Hohe aaf mein Sedum za untersachen,

machte ich am 29. Juni, begleitet von tneinen eifrigen botanischen

Freaoden, Hrn. Regierangsrath Zeiler a. Hrn. PharmaceutLdschke,

ietxt In Leipsig, eine Excursion nach diesem 3 Stunden von bier

entfernten, 1600' hohen Bergrucken. Leider musste ieb bemerken,

dass die seit einigen Jahren angefangenen Entw^sserangen bereits

manciie schdne Sumpfpflanze vernichtet batten, interesaant war mir

das Auffinden der Platanthera Wankelii Reich b. fit., welcbe icb

bisber fur eIne Form der Pi, chlorantha Cast, gehalten batte, die

aber Hr. Loschke sogleich fnr die genannte Pflanze erkannte^ da

er sie friiber im Erzgebirge ancb an ganz ahniichen Localen beob-

aditet batte* Sie stinlart genaa mit der in der Flora Saxonica

st^enden Diagnose. Ba ivlrd inir aber doeh scbwer, micb von der

FesUgkelt dieser Species zu uberzeugen , obglelch sie wirklich als

ein aasgezeicbnetes Hittelglied der Pi, bifolia and chlot^antha er-

sebefnt. Sie Ist iiber die ganze Hobe zerstreut , stebt aber Uberall

no^ einzeln. — Aaf etner Torfbaide , omgeben von aasgebreltetea

SpAn^ntim-Rasen , fanden sicb ansebnHche Stocke von 0. dUlanM

and einer anderen Carex, welcbe Icb fiir eine der vielen Formen

der C. vulgaris htelt and desshalb nur In einigen Exemplaren mlt-

nabm. Die genaaere Vntersachang za Hause ergab aber, dass sie

In dea nlr zu Oebote stehenden Werken , namentlich In den deot-

acftien Floren, nieht beschHeben war. Die neaeren Frles'schea
Arbelten kenne icb nur erst darcb karze Mittheilungen ana zweiti^

Hand ond mocbte dafaer aber meine Pftanze kein bestlmmtes Crtbefl

•j Ich babe eine grontere Aozahl £xeinplare dieses Sed^mt ia mein GarUshea
ffepfiaazty da sie such eine wahre Zierpflanze i»t, von welcheo leh as
botaniscbe G&rten gem abgebe, aowie auch Exemplare von Scrofhuiaritk
NeesH, die ebenfalU frcudig gcdeiht. Koafenfreie Zusendung einiger

Knollen oder Zvriebein von Irideen, Amaryllideen oder Lilia<^en aiit <fe«

nUdditlicbOD Deataeblaiid Warden mir, al« Ae(|aiv«lent , Mir anffeaab*

.-i*-
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gelegentlich an Hrn Fries selbsft b«sergen. Die BesebreibaBg <iie-

ser Carex «nd die linterscheidang von den Verwandten folgt bier

Die Pilanse gehdrt in die Abtheilung der Carioes diMligmfttieae heie^

r0Mtachyae ond swar in die Unterabtheilang: fascieolia foliornni ad

basis cnlmi, foliornm et bractearain margine siccitate sarsam con-

volalo vel piano, und steht also bei C. aquatUi* Wahlenberg et

vul0ari9 Fr. Sie treibt grosse lockereRasen mit krieobendem Rhi

aane vnd frnehttragenden ond sterilen Wonselkopfen. Die nntersten

Blattsclieiden sind biattlos obne Adernetz; die BIKUer sind flach,

sehr schmai ond verlangert, so dass sie ofters so iang alsderHidm

werden oder diesen noch uberragen. Der Halm wird 13—16 Zoll

hoch, ist scharfkantig) stark gestreift and riickwarts scharf; er tragi

karze genahme Aehr^, 3, selten 4 weibliche and 1 »&nnliclie; die

naterste Aebre ist ziemlicb lang gestielt, der Stiet 4—6 Zoll lang,

steif ; die xweite Aehre steht auf einem 2—3'" langen Stiele, die

dritte ist fast sitzend. Das anterste Deckblatt ist so lang als der

Halm, niebt acbeidig, karz geohrelt Die Sehoppen sind ei-lanxett-

formig, spits, h&ntig berandei; die Frocht ist eifdrmig, fein

panktirt, nervenlos and horkerig. Sie onterscheidet sich daher von

der C. eulgarin Fr darch die*" zahlreichen , nicht blattertragenden

Sclieiden, die flachen Blatter, die eiformige, fein panktirte, nerven-

lose and bookerige Fruclit, sowie durch die weissrandigen Schup-

pen. Von der C. a^uafiiis Wah I en b. unterscheiden sie der scbarf-

kantige Halm, die blattlosen Scheiden, die eifdrmige Fracht and die

Srbappen. Die weitere Vergleicbung vrird iehren, was aus

Pflanze za marhen sei.

dieser

U e b e r Verbascum.— £s gibt wohl wenige PflanyengaUdugen

im Gebiete der deatsrlien Flora , welehe so reichen Stoff z« Beob-

achtungen darbieten, als die Gattung Verbascum L. Es gibt aber

auch w«nige Gattangen , welche so consequent aile Formen der

Bastarderzeognng prodnciren, als sie. Wie nao aWr die sehf^sfarbe

Flora den grossen Relcbthum an hybriden Saliees, die Flora des

siidwestlichen Oeatscblands and der Sehweiz die grosse Blenge by-

brider Cirsien besitzt , so ist die Flora von Coblens reieb an bykri-

den Verbasken, VorziigUch ist es die geographische Lags nnscrer

Gegend, welche dtese grosse Hannigfaltigkeit hervornif^> and es ist

mir bis jetzt aoeh keioe Gegend Deatsehlanda belunBt gew«rden,

welcbe eine so grosse Zabl von acbten and bybrf^n Verba^um i^-

zeagt. Diaaa Pfianzaa liebao nd avdien wataw «i< #ockae' La-

h B
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gen, weuhalb sid s^ch In den so warmen nod g^gen deti Einflass

rauher Winde geschiitzten Tiialern der Moscfl and der Lahn, an

deren hohen Ufern und sonnigen Wegrandern so reichlich vermeb-

ren, sowie dieBes auch, jedoch in geringeren) Maasse, aaf dem aehr

warmen Bimsateinboden des Nettethals gescbleht. Da wo die Lage

weniger sonnig nnd geschutzt 1st, reducirt sich die Zahl anserer

Verbasken immer auf 4 Arten : F. Thapsus h, V. SchraderiMey,,
r

Vi Moenchii Schoitz and V, nigrum L. Das erstere verschwin-

det nbrigens aucb achon fast immer mit der Grauze des Weinstocks

Md des Wallnussbanmes bei 800—1000' a. H. Die hybride Faa-

rottg der Verbasken scheint nun vorziiglicb der Warine zu bedur-

fen; denii die hybriden Formen finden sich ausschliesslich nur auf

der Sohle der Thaler, nnd daselbst fast immer nur da, wo aie enge

sind. Die Erweiterangen der Thaier sind nicht reich ^daran und da-

her bletet das Rheinthal anch nur eine geringere Anzahi achter Ar-

ten and hybrider Formen. Ein merkwiirdiges Beispiel bietet in

dieser Beziehung das aumnthige and pflanzenreiche Thai von Bert-

rich dar, welches sich in der Mitte zwtschen Coblenz und Trier in

siidlicher Richtnng In das Moselthal offnet. Von seiner Miindnng

bis za dem Badeorte Bertrich, eine Meite aufwarts, zieren die zahl-

reichen Arken des Moselthales die Wegrander and es ist dies in an-

serer Flora sogar der einzige Ponkt, wo V. SchoUianum Sehr. nnd

V. Schiedeanum Koch zusammen vorkommen; freiiich nicht gesell

schaftlieh, denn die Bastarde der Wollkrauter scheinen keineFreande

der Gesellschaft zu sein, vielleicht well sie nicht so tief in der Wolle

stecken, als viele ihrer Stammeltern. Oberhalb Bertrich aber macbt

das Thai eine Weudung, seine warme Exposition hat ein Ende and

es zeigen sich nur die 4 gemeinen Arten, wobei V, Thapsus L.

(F, Thapsiforme Schrad.) selten.

Ferner verlangen nnsere Verbasken, wenn ihre Bastarde gut

gedelhen aollen, in der Bluthezeit warme und trockene Wltterong.

Die Simmer von 1846, 47 und 48 batten alle Anfangs Jail die er-

forderllche Eigenschaft , wesshalb die Hybriden in den S letzteu

Jahren in immer gesteigerter Anzahi vorkamen. Reicher als den

Sommer des verflossenen Jahres habe ich noch keinen gefunden,

seit ich botanisire, nnd es ist daher wohl nicht zu verwunderu,

wenn Ich den grossten Theil der mir so sparsam zugemessenen
freien Zeit in den Tbalern der Mosel und Lahn zubrachte. — Za-'

nachst ist es mir klar geworden, dass der Vnterschied zwischeii F.

Lychnilis and album (Moenchii Sch alt z) wirklieh ein censtanter sei

and es sich genau in der Natur so findet, wie es bermts veriiebte-
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4entllcb, so oameBflich von Hrn. Kittel, angegeben ist! V, Lych-

nilis L. bat, ausser den gelben Bluthen, steti ei-lanzettrdrmige mifc

verschmalerter Basis sitzende Blatter. V. Moenehii Schultz hat

breit-eiformige meist mit herzformiger Basis sitzende Blotter. Aber

nicht alle Exemplare des F. album haben weisse Bliithen; es kon^-

men aacfa gelbblubende vor; dagegen habe ich das achte V. Lych'

tiilis nie mit weissen Bluthen gefunden.

Sehr bemerkenswerth ist es, dass in der Gattung Verbagcum

die Bastarde immer in 2 verschiedenen Formeu auftreten, je nach-

dem die eine oder die andere Art der Stammeltern einen grosseren

Einfla^ anf die Erzeugung des Bastards ausserte, oder je nachdem

die eine oder die andere Art Yater- oder Mutterstelle vertrat. Der

aus a und b entstaudene Bastard ist nicht geradezu a b zu nennen,

sondern es ist entweder ein a b oder b a. Ich habe diess bereits

in dem Jabrbuche des Vereins fiir Naturhunde im Herzogthum* Nas-

sau Heft 3. S. 174 u. f., wo ich die neue hybride Art, V, Thomaea-

num m., beschrieb, angedeutet. Ich hatte damals aber noch nicht

die Erfabrung gemacht, dass diese Erscheinang bei alien Arten vor-

kommt; sonst iviirde jch noeb Anstand genommen haben, »ie mit

einem besonderen Namen zu belegen , obgleich es nieht zn verken-

nen ist, dass diese Pflanze, ein Thapso - nigrum ^ von der andern

Form nitfro Thapsus durchaus verschieden ist; es versteht sich die-

ses bei so weit entfernten Species wohl von selbst ; wahrend die

beiden Bastarde verwandterer Arten , wie z. B. von floccosum imd
Lychnitis ^:z pulverulentum kaum von einander zu unterscheiden sein

werden. Ob diese verschiedenen Bastarde durchg^ngig durch be-

stimmte Namen zu bezerchnen sind , oder ob sie nur bei sehr ent-

fernten Formen angewendet vt^erdeb sollen, oder eb endlich der bis-

herige Name beibehalten werden soH und die beiderseitigen Formen
auf andere Weise zu bezeichnen sind, dariiber habe ich mit mir

noch nicht einig werden konnen. Im ersteren Falle miissten von

den bis jetzt beobachteten Bastardeu noch Lychnilide - Thapsus^
w

LyehniUde-Thapsiforme, floccoso-nigrum und Lychnitide-nigrum^ so-

wie die eine Form meines neuen V, moitell nutn mit besonderen

einfuchen Namen bezeichnet werden tm zweiten Falle miisste

der von Koch eingefiihrte Name des F. nothum ^ welches kein

Thapsiforme-fiOccosum^ sondern ein nigro-Thapsiforme^ gestrichen

werden, sowie im dritten Falie aoeh mein V. Thomaeanum wie-

der eingezogen werden miisste.

Verbascum moseUanum m. Ich habe eben gesagt, dans daa F.

noUium K. kein Thapsifarmiftoccosum^ sondejrn ein ^igro - Thap-
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iiforme tei ; der Beweis llegt nieht fern. YUktm es 4a« •?•«««,

ko dtirfte e«, wse e» H, Koch besehreibt, keine pnrpurwolligeB,

sondern, wie beide StanmeUerti, weissivolllge Stanb^en habea.

Daas c8 ein nigra - Thap$lforme sei, liegt dagegen sehr nahe,

weon man diet lebenden Pflansen and die Diaguosen von F. nothum

ond V. adiUterinum R. Tergleicht. Der HaQptanlertchied beider

beruht darin> daas das erstere einen gelblichgraaen FiIe und e&nen

runden Stengel hat, also dem V. Ihapsiforme naher ateht, wahrend

daa andere nor einen leicfaten graulichen Filz und einen scbarfkan-

^gen Stengel besitst nnd dafaer eine grossere Verwaodtschaft so

nigrum seigt; die iibrigen Kennzeichen sind von beiden Arten g^-

meiDSchaftlich. Es war demnach das V. Thapsiformi - floccosum

noch nicht bekannt, welches ich nun im verwicheuen Sommer bci

Hatxenport an der Mosel*), 5 Standen oberhalb Coblenz, in bei-

den Formen gefanden ond F. mosellanum genannt habe. Die eine

Form, ftoccoso - Thapsifortne ^ stand aof der Futterm«uer des Lein-

pfades unterhalb Hatzenport. Der Haoptstamm war nicht mebr

vorhanden, doch fanden sich mehrere vollkommen ausgebildete, von

der Basis des Hauptstammes aasgehende Seitenstamme vor; die

Warzelblatter waren grosstentheils vertrocknet. Diese Stengel waren

bis 2* hoch and stielrand, nach oben bin unter der Traobe astig,

uberall, beaonders im Biathenstande , mit einem fiockigen Filze be-

streat. Die ontersten Blatter waren in den Blattstiel verschmalert,

die anteren Steogelblatter angestielt, die mittleren wenig- und UB'

gleich-, aufder einen Seite 6, auf der andern 4'^^ weit herablanfend.

Die Form der Blatter wie bei Thapsiforme^ genauer wie bei dem

achten F. phlomoides^ welehes jedocb nicht als achte Species ansU'

sehen ist, dabei aber mit einem fiockigen, jedoch etwas schwacbe-

rem Filze bestreut, als bei F. floccosum. Die Bliithentraobe war

*) Hier drangen slch fast alle Verbasken unjicrer Flora in einem geringen

Raum zQsammen. Eine Excnrsionj welche man zu Anfangf des Jut! in

diese reizende Geerend macht, liefert V. Thapsus, phlomoides, cuspida-
tnm, aduUerinum, floccosum , pulveruientum, mosellanum^ ScAottid-
num, Thomacanum, Moenchii, LychnUis und nigrum^ von vielen an-

dern Seltenheiten erwahnen wir nur ScrophulariA BalbisH, Epilobiuni

lanceolatum/HieraciumNestleriu. Peleteriamnnj Andropogon Is'chae-

mum, Cgnodpn Dactylon, Bromus patulus, Potentilla collina u. s.tr,

Mit Hilfe des Dampfbootes bedarf man dazu our eines Tages. Eine Ex
cursion an die Lahn um dieselbe Zeit, welche man in einem halbea Tage
abmacht, liefert an Verbasken; Thapsus ^ Schraderi, phlomoides, *^-
rium, ramigerumj nothum, adulterinum, coliinum, LychnUis, Jfotf*-

chH, Schiedeanum, Thomacanum nnd nigrum^ und dort, wie bier, di#

meisten in Terscbiedenen Formen.
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V kng, die BHIIheiibasehcl Wtren 5—0-bUthfg, •iwas entferttt and

stark beblattert and welter nach eben mU immer kurx^ren bluthen-

staudlgen BUttern besetzt, iiberall von flockigem Filse flmgeben;

das Bluthenstielchen war so lang oder etwas langer aU d«r Kelcb.

Die BlameDkrone von mittlerer Grosse, 8 — 9''' im Darebniesser,

icitrongelb. Die Staabfaden waren weisBwolHg ; die beiden langeren

an der Basis nnd unter den Stanbheatelu kahl, 3—2'/2naftl so lang

als die ^aeranfsitzende, nicht herablanfende Antbere.

Eine Stnade spEter fand ich am Hoselnfer oberhalb Hatzeiiport

tebfere Exemplare einer Pflanze, welche im Habitus zwar manchan

Unterschied zeigten, namoglich aber von den karz vorher beobach-

teten and eben beschriebenen Exemplaren bedeatend versehleden

sein konnten. Die Pflanzen waren vollkommen ausgebildet and der

Hauptstengel, welcher 4—4V3' hoch, aiifrecht and schlank- wie bei

F. floeeosum^ war vorhanden. Die Traabe war riapig mit aafrerht

abstehenden Aesten, die Endtranbe sehr verlangert. Die Blatter

langlich, etwas herablaufend and mit flockigem Filze bestrent, wie

bei F. fiQeeasum; die Bluthe citronengelb, fcleln, 5— 6^'' im Darch-

veaser. Die Pflanse ftteht also dem fioeeosum weit naber, aU die

verbis beschriebene and ist als ein Thapsiforme flfMxosum ansa-

sehen. Vergleichen wir beide Pflanzen mit einander, so finden wir

bei aller Verscbiedenheit eine grosse Uebereinstimmung in alien

ihren Tbeilen, so dass sie von einer gemeinschaftlichen Herkanft

zeugen and zwar konnen sie nor von Thapsiforme and floccontm

abstammen. Die Diagnose, welche beide Formen nmschliesst ond
sie zagleich von den Stammeltern unterscheidet, ist folgeode:

F. mosellanum m. Blatter kurz bis balb herablaafend, BlameD-

krone gelb, alle Staabfnden weisswollig, an der Basis and nnter der

nicht herablaufenden Anthere kahl; Traube rispig; ganze Pflanse

diinnfilzig and weissflockig.

a.*) Floceo90 Thapgiforme. Blatter gekerbt, filzig and wie

der Stengel and die Kelehe mit abfailigem, flockigem Filze bedeckt,

knrz berablaafend; Blatbentraabe an der Basis attigj Biischel 5—9-

bliithig, Bliithenstielchen so lang als der Kelch; Staabfaden weisft-

wollig, die 2 langeren nar in der Mitte wollig, S-S'/siBal so lang

als die nicht herablaofende Anthere. Diese Form unterscheidet sich

voD F. ThapMiformte nur dareh die kurz herablaufenden, fieckig-

filzigen Blatter, die langerea Staabfaden and die nicht herablimfeB-

hM

Genao (^aommeD kann diese Brzt»ichnung niclit ^t gebraoeht wento;

keme d«r baid tn Formea als SUusaforoi aimuMlwtt nt. ^
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den Antheren; von F. floeeoBmn darch die herablaufenden BlHiet,

den flchwKcheren Filz nnd die grogserc Blumenkrone.

)8. Thap^iformiflpccosum. Blotter dicht filaig, mit weissen

abfaSligen Flocken. Die wurzelstandigen Blatter laugUch , in den

Biattstiel verschmalert, die ubrigen kurz-, fast halbberablaufend,

scbwach gekerbt, die oberaten lang wigespitzt; Stengel fast stiel-

.rund, sehr schwaeh kantig; Traube rispig, die Endtraube verlangert,

mit aufrecht abstehenden^ Aesteh; Staubfaden weiss- wollig, die 2

Inngeren nur tn der Mitte; Staubbeutel nicht herablanfend.

So ahnlich diese Pflanze dem V.floccosum ist, so unterscheidet

sie sich dbcb durcb den viel robusteren Stamm, die halb berablaa-

fenden Blatter and die aufrecht abstehenden Aeste. Der Unterscbied

beider Formen beruht nur in der verschiedenen Grosse der Blumen-

krone) in dent mehr oder weniger starken Filze und dem mehr oder

weniger stielrunden Stengel. Zuletzt ist noch sn benterken, dass

nnsere Pfianze den iicbten Formen von Y. phlomoidvs ahnlicher ist,

als dem F, Thapaiforme Scbrad. , and dieses daher richtiger zu

den Stammehern gezahlt werden miisste. Da aber das V.pMamoi-

des als eine sehr unbestimmte Form erseheint, da es sich sogar

schon mit oberen sitzenden, mittleren halb- und unteren ganz her-

ablanfenden Blattern gezeigt hat, auch die Form der Anthere darch-

aus nicht constant bieibt, so kann ich das F. phlomoides nicht als

gute Art ansehen, nicht einmal als Bastatd, da sich Exemplare fin-

den , die oben phlomoides und unten Thapsus sind. Bei einem

Bastarde miissten dock die beiderseitigen Eigenschaften eher ver-

einigt , als dem Raume nacb getrennt sein. Ebenso finden sieb

Exemplare von Thapsus vor, die kaum von F. phlomoides zo un-

terscheiden sind. Ich babe iibrigens meine Vntersachungen iiber

diese Pfianze noch nicht geschlossen and mochte daher noch ntebt

ganz entschieden der bisherigen Ansicht vtiderspreohen, da Baatarde

sa nahe verwandter Pflanzen ongemeine Aehalichbeit besitzen miissefi*

Ueber Mentha Ich habe mich friiher in jedem Jahre mit de«i

Stodium der Gattang Mentha and ihrer zahlreichen Formen beschaf-

tigt, und die Monographien , welche ich erhalten konnte, dnrcbgear-

beitet und mit der Natur verglichen. Die kleinen Waldbaehe and

die Flussnfer sowie die sampfigen Orte nnserer Gegend, besonders

aber das Nettetbal lieferten unendlichen Staff zu diesen Stodi^-
Ich babe so die meisten Schre ber'schen, Host'schen, Lejenne'-
schen und Opiz'schen Arten, sowie die vieler anderer Aatoren auf-

gefunden, kam aber zuletzt za dem Ziele , das mir sehon der selige

\
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Koeh bezefchnet hatter Icb bedaaerte die Zalt, welcbe ich daraaf

verweiidet. kher iJe konnte Ich inich entschliesBen, selbat die ahe»

LinneWhen Species noch zu reducireii; eine geringere Zahl nis

12 Arten anzuerkennen. habe ich meine Augeu nie zwingeu koiineo.

Eb waren diess: M. rotundifolia L. , sylveslri» L, ^ velulina Lej.,

gratiesima Wigg. , viridis L.
,

piperita L. , nepetoides Lej., hirta

Willd., aquatica Sm., saliva L., gentUis Sm., arvensis L. In dem

verflossenen Jahre nahm ich mir vor, die Arten, von welchen 6—7
die allgemeine Anerkennang fehit, noch einmal genau und ohiie Vor-

ortheil za priifen , ihre Standorte zu untersuchen und genaue Be

scbreibungen von alien zu entwerfen. Sehr bald fiel es mir auf,

dass ganz verschiedene Formen und Arten auf demselben Standorte

^ruppweise beisanimen standen; dass audere, welcbe an nassen und

^rochnen Orten sich zugleieh vorfandfU^ wohl in manehen Aeusser-

lichkeiten, z. B. in der Behaarung, in der Lange des Blattstieles,

in der Form der Blatter n. s. w. von einander abwichen , aber nie

in wesentllcben Merkmalen anderteii ; ferner dass die Bekleidnng

der Blomenkrone^ die innere wie die aussere, nnter alien Umstaii

den ganz constant war. Ms ich aber die Frachie der Menthen, wo-
von nnr in sehr wenigen Werken und da nur ganz oberflachlich die

Rede ist, uuter einer scharfen Lupe betrachtete, da wurde es niir

klar, dass andere Eintheilungsgrtinde , als bisher, angewendet war-

den miissen, urn aus dem grossen Wirrwarr, in welchem sich un

sere Kenntniss der Mentben befindet, herausznkommen. Diese Prin-

cipien liegen auch so nahe, dass man eigentlich nicbt begreifen

kann, wie sie so ganz iiberseben werden konnten. Die Eintbeilung

and Unterscheidung der PHanzen uach den Frucbten ist ja die all-

gemein angenommene, und die Behaarung der inneren Seite derBIu-

menkronenrobre ist ein Gegenstand , nach welchem ja selbst 6ai-

tungen der Labiaten unterschiedeu werden. Die Untersuchung der

Frucbte wurde nun eifrigst vorgenommen, wobei mich Ur. Pharma-

•ceut Loschke and mein Sobn Fried rich fleissfg anterstiitzten.

Gern hatte ich alle Arten und Varietaten durchgenomoiea, wenn es

mir moglich gewesen ware, dieselben bliibend oder frucbttragend za

erbalten, und wenn nicht eine Ferienreise, welcbe n^cbt aufzuschie-

ben war, die Arbeit unterbrochen hatte. Aber auch auf dieser Reiee

fand ich, dass mehrere der anfgefundeneu Merkmale sich an alien

Orten bestatigten , namentlicb das auffallende Kennzeichen der^Jf.

incana Willd., die an der Spite bebaarte Frucbt.

Mein Zweck ist es jetzt nicbt, die Gatlung nacb dieeen ^Bci-

pien genau zu bearbeiteo* dau fehU «• »•«& an d^ ftUgeveinen
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Orten sur genaaern UntersnehaBg aDf/mnantMrn, il«so mdgeo di^se

Zeiien dieoen. KiiiiftigeD 6««»er, 00 icfa Leben und Gesandb«it

behalte , deake ieh , meine gasxe fireie Zeit a«f dieaen Gegenatand

su verwenden, a9 daas es mir vielleich't alsdaon moglich wird^ eine

Bmlaasendere Arbeit sa gebea.

Mentha L.

I. Frlttiite gunz glatt.*)

-a) BlaiDfitkrooenroiure loneo zottig behaari,* Friichle matt and

glanzlna:

M, arrenais and M. saliva,

b) Blanoenkronenrdhre gans kahl, Fruchte atark glansend.*

M, grntiiiM Sm. und M. mridia L.

II. Fruchte deutlich panktirt.

(Die Bloinenkronenrohre bet alien Arten imaier ganz kafai.)

itf. sylrestris L. M, rolundifoHa h. M, piperita L.

III. Friicfate kornig warzig.

a) an der Spitze kahl. (Die Blumenkronenrohre ist innen mit

ivenigen iangen Zottenhaaren besetzt.)

M. ntpetoides Lej., M, aquatica Sm., M. lanuginosa**)

m,y M. palustris Sole.

,. b) Fruehte au der Spitze mit «ner aos 5—7, 2—SgHedrigea
Haaren geblldeten Krone.

M. hirla Willd. ond M. incana Wiild.

VoD mehreren deotlich za anterscheidenden Arten habe ich bei

den genauesten Nachsuchungen keine Fruchte aoffinden konnen, wie

z. B. von der M, t>elutina Lej. and gratissima Wigg., welche da-

durcb, w4e aucb ihr ganzer Habitus beweiat, vielleicht ala Baatarde

zu betracbten aind. ~- Bringt man die Friicbte anter ein einfaebeff

Mikroakop ond nntersucht aie bei etwa 10—12-facber Linearvergrea-

aerung, so erarbeinen die unpanktirteB Nuaachen fein punktift, 4ie

punktirten sellig and die warzigen sind von halbkngeligen oder ef^

lindrischen Warzen, die '/s oder V4 des Oarcbmeasera der gan««
%

*) Die Fruchte emcheineii »o, durch eine gute Lupe betrachtet.) So nennt' irh cine sehr ^m^ezHchneXe Mentbc mit zablreichen, kugeligeo,

fast ahrig KUMmmengestellten
J kurz gestielten Uuirlen, die gaoE ia l«oK*

Zottenhaare eingrehullt sind ; der Blumenkronensanm ist eb«*Dfalls iaagxot-

ff tig und die Blumenkrone kaum noch einmal so lang ala der Kclcb; der

Stengel endigt mit einem Blatterbuscbel. Uoter den zahlreichea Menthea-^

formen, welche ich aus alien Theilen Dputschlands brsitze, ist keine, die

ihr gleicbl; ich wurde sie M clinopodioides nennen, wctin der Namf
cUnopodifolia nicht beretts vcrgebea ware.
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Fracbt betragen and dicht neben einander gestellt sind, ddrchaus

uneben. Nar eine Form, die M. palu^trig Sole, hut nur weiiige

v«relnz«Ue Warzen , wodorcb aie sicb , obgleich in der Form der

Biiithe der M, aquatiea and in dem BSiitbenstande der M, sttira

ahnlich, doch von beiden anterscbeidet,

Man bat bei der Vntersuchung der Gattnngen der Labiaten ein

sehr bedeatendes Gewicht auf die Behaarvng der inneren Blumen-

kron«nrobre gelegt; besonders ist es der Haarkranz , naeh desgen

kn^ oder 4bwe«e{iheit viete Gattnngen sehr genaa anterBchieden

werden. Ein Haarkranz fehlt nan zwar bei anseren Menthen, aber

68 stellen sicb nach der Behaarung der inneren Blnmenkronearobre

doeb 3 Reiben dar:

I. Die innere Bluniankr»n«nTohre ganz kahl

:

a) Fracbt glatt: M, gmtilis 5c M, viridis\

b) Fracbt panktirt: M. rotundifolia, M. sylvestrig & M, pi-

perUa-,

t) Fracbt k5rnig warzig mit Haaren an der Spitze : M. meana
Sc M, kina Willd.

H. Ole inttere BlmiMi^OHfltttobre zottig 4ebaarl.

Hk. Zottenhaare sebr api^san am die Basia der Staab^den oder

an die Htodnng der BlomeiAroneurdhre geslellt.'

a) Frucbt dicht kornig-warzig

:

M. nepetoideshey, M, aquatieaSm,^ M. lonugin^aa m.

\

b) Frocht sparsam mit Warzen besetzt.*

M, ptdusiris Sole.

B. BlamenkroneDrohre inaen dichtzottig:

M. saiita & if. arveruiM.

Icfa hoffe, iaaa aaf diese Grandiage bin sptffere Vntecsaeba»-

gen den Wertb d^ abrigea Kenmeidiea zar UotcroebeidaBg iler

4rten noch weiter «rgeben werden , and daaa aaf dleae Welae einc

der scbooBteii Pflanzeogattangen aafboren wird, dem A.uflnger ein

Sebteckesy d«m B^niker ein Abscheo za aeia! Lioib wirde ea mir

•eiii, Wtmn Boianfker, in deren Nike die M. cane»eens Roth., M,
eriapa Shvb., Jf. eitrutm £hrb , Mi. adarata Sole., M, urtduMm
Wiltd., Jtf. aeutifaiia Lm., M. d^mlata Be«k and Jtf. priUtnaim

8#le wachseo, dieaelben geaaa mtlersaehan* and mir ibre Bemer^

kaagen g^igst mittfaeilen wollten.

Aie meiatea der behandelleo Gegenatfode babe ick aocb

f&bvUcber fo dan Verbandlofiigea d«» natorluatoriaebea Veritoi der

pr«a^ai«ebc«i Rbaialasuia darfiaiatU^

-U ;: - .-tr- r- * i.

\
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N o t i z e n. '

Nach neueren Nacbrichten aus Hochindien ist Dr. Job. Dal-

ton Hooker, Sohn des beruhmten Botanikers in Kew, welcher

sich von Darjiling aus iiber die Hocbpasse za weit nacb Tibet ver-

g^wagt bat, zugleich mit deni D. Campbell, der ibn als der brit-

tisehe Gouvernear von DarjiUng begleitete , auf Befehl des Radjab

TonS&kim und wabrscheinltch i^uf Instigation der Tibetano Cbiuesen

gefangen genomaien and von der Granze welter in's Innere trans-

portirt worden. . Lord Dal housie, Generalgouvernear, hat sogleicb

energische lllassregein dagegen ergriffeti und man ist in England

nicht sehr besorgt liber das Schicksal der Gefangenen,

Hagenbach's Herbarium ist vdn seinen £rben der IJniversitftt

Basel geschenkt worden und .wird daselbst neben deni Bauhln'-

schen^ Lachenarschen u. s. w. aufgestellt werden. Es enthalt

niir europaische Pflunzen (nebst einigen caucasischen) im. Ganzen

circa 8000 Arten und Varietaten^ und ist nach dem natijriiclien Sy-

s'em geordnet und trt^fflich erhalten. Die Schweizer Flora ist darin

fast voDstatidig reprasentirt und von der deutschen und franzomchea

diirfte nur sehr wenig fehlen, da Hag en bach sicb die besten kauf-

licben Sammlung^n, z B. die vonHoppe, Reichenbach, Schultz

u. A. angescbafft und ausserdem von Correspondenten viel erhalten

hat. Die betaniscbe Anatalt Basels hat daber durch diese Sammlung
eine werthvolle Bereicherung erhalten, welche besonders den ange-

henden Sammlern zur Bestimmung ihrer einheimiscfaen Pflanzen gute

Dienste leisten wird.

Alphonse DeCandolle hat vor Kurzem seine Stelle als Di-

rector des botanischen Gartens in Genf ond Professor an der Aka-

demie niedergelegt. Obgleicb seit mebreren Jahren durcb die Mass^

regein and Tendenzen der radicalen Regierang, welche so nachtbellig

aaf das Gerineinwobl and: namentlich aiich aaf die Institate Gen£i
eingewirkt haben, tief entrustet and fast entmatfaigt, hlitte *r d«cb

mit edier Selbstverlaagnang ausgeharrt, am nach Kraflen zum Scktt4««

and zor Erbaltung des Bestehenden za wirken, bis endlich neoe

feindselige Handlungen der Regierung ibn aller Macht und Hoffnang
beraabten. Es wurde n^mlicfa zor Oberaufsicbt fiber die Anstalt eiii«

Commisition gebildet, gegen deren nltraradicaleMitgliederD eC a nd a i I

immer den Kiirzeren gezogen haben wardi?, da dieselbefi karz vorher

ID der Regierang fiir Yermlnderang der Einknnfite der Anstalt gestlittt^

and ohne erbeblicbe Griinde mebf^ere Biediengietd derMlbsn^ naw^it^

lich aach dan braven and tbfttigen G&rtner — bios well er bei d«a
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juDgsten We^hlen mit den Conservativen gestiBimt — ihr^r Stellen

entsetzt hatten. DeCandolle's DemiBsion wurde obne ein Zei-

cfaen des Dankes ftir seine wahrend 18 Jafaren gratis geleisteten

Dienste angenommen
, ja er musste sich dafiir noch Gehassjgkeiten

in offentlicben Slattern gefallen lassen. — Die Society de Physique

et d'liist. nat. de Geneve bezog bisher von der Regieriing einen Jah-

resbeitrag von 1400 Frcs. zur Unterstiitzung der Heransgabe ibrer

,,Merooire8" und gegen die Verbindlichbeit, dass die Cresellschaft

die ibr im Taaseb gegen letztere zukommenden auswartlgen Gesell-

schaftsschriften der offentUcbeti Bibliotbek iibergebe, wodnrcb jene
r

Summe wirkiich aufgewogeu wurde nnd die Bibliotbek in den Be-

sitz der vollstandigen Reihen fast aller enropaischen Gesellschafts-

schriften gelangte. Dieser Beitrag ist nuo ancb ganz aufgekundet

worden , ebenso wie der von 8000 Frs. jabrlicb an die trefFlicbe

Zeiebnungsschule des von einer Familie gestifteten und erbauten

Ittusee Rath! Die Lehrer an leisterer wotlen indessen den Unter-

richt nnentgeltlich fortsefsEen und die Soc. de Fbys. will dureb Pri-

vat Gelflbeitrage fur die Fortsefzung ibrer Memoires sorgen. -— Au
der (^enfer Bibliotbek ist gegen;iv^^rtig keiq Mann yon Fach

, ja

iiberhaopt kein wissenscbaftUch gebildeter filautt angesteHt; dieaelbe

stebt nnter einem radlcalen Uhrenmacher, der anter den B^cbern

keinen Bescbeid weiss! Alle die tiichtigen Leote and Gelehrten,

wie Necker, Marcet, De laRive, Vaucher etc. sind abgesetzt

Oder baben sich, wie jetzt auch DeCandolle, von ibren Stellen

entfflutbigt zuriickziehen mussen.

Dr. Steudel in Esslingen arbeitet ununterbrochen an seiner

Synopsis plantarum^ deren urspriingiieher, in der Flora 1843 S. 236

etc. mitgetheilter Plan darin eine Aeuderang erleidet, dasjf nun mit

den Monocotyledonen oder wenigstens den GlamaceeD der Attfaog

gemaebt werden soil. Das Manuscript derselben ist nabexa zam
Drucke reif und entbalt zum wenigsten 1060 Arten nur Gramineen

welter als Kunth, im Ganzen einige Hundert uber 4000 Species.

Dabci wurde die Mube nicbt gescbent, die wesentlkhen Cfaaraktere

bei den Diagnosen auszuzeicbnen und namentlieh die von der Nats^

gegebenen Abtbeilangen hervorzaheben; so ist Pantotnn (die Genera:

Setaria, Digitaria, Anthopogon etc, lassen sich naturgemass nicht

trennen)in 15Unterabtbeilungen gebracht, so dass man kiinftig nicbt

mehr za erscbrecken braucbt , ein unbekanntes Panicum su b^tlm-

men. BekaantUefa bat Kuntb bei den 180 Arten dieaer Gattong

keine einzige Abtbeilung nnd die kleinen Diagnosen passen oft a^f

tin gauM Dutatiid Artan. Da» J^taBlacha PfW|c|Mf ifirf •• g*-



wiss seiner Zeit Hrn. Dr. Stendel Dank wissen , ihm aaf aolche

Weise die Arbeit bedeatend erieirbtert sa baben.

Einer Mittbeilung#des Hrn. Apotheker Buek in Frankfurt a. 0.

xnfolge warde kiirzlicb in der Mark eine neue Pflanze entdeckt, die

Hr. Lasch in Oriesen mit dem Namen Xnnthium riparium belegt,

mid aucb Wall roth, der Verfasser einer Monographia Xanthii, fiir

eine gate Art erklart hat. Die Pflanze konimt bei Frankfurt am

Oderstrande, an der Warte and Neize in grosser Menge vor. ^— Ein

anderer^ interessanter Fund wnrde von Hrn. Pharanacent S chaff

ner im August vergaugenen Jahres in der Gegend von Darmstadt

emacht. Es ist ein vielleicht neues Corispermum^ das vnrlaufij

is dieCultur nahere Aufschlusse gegeben haben wird, vonBischoff
mit dem Nanen C. hysaopifolium var. membranaceum belegt warde.

Anzeigen.
Bei Jeh. Aug. Heissner in flam bar g s^nd er«ehierien und

in alien guten Bochhandlungen za haben:

Hiibener, Dr. J. W. P., .Flora der Umgegend von Hamburg, st^idti-

schen G.^bietes, HoJstein, Lauenburg and Liioebnrg. 1846.

gr. 8. geh. 2V3 Thir.

Planlae Preissiunae^ sive Enumeratio plantarum, quas in Au-

stralasia occidentali et meridionali occidentali annis 1838—1841

eollegit L. Preiss, Dr. Partim ab aliis partim a se ipso de-

terminataa deseriptas illustratas e^dit Chr. Lehmann, Prof.

1845—184T 2 vols. gr. 8. geh. 7 ThIr.

Synopsis Hepaticarum. Conjunctis stndiis scripserunt et edi

coraverant C. M. Gottsche, J. B. G. LIndenberg et C. G-

Nees ab Esenbeck. 1847. gr. 8. geh. 5 Thlr.

Fiir Blamisten and Gartenfreande.
Za verkaafen werden gesucht:

1) SSmmtllehe Jahrgange der Weissenseer Btamenzeitong 1838
bis 1849 iocl., wovon 1--20. Jahrgang in 5 Papp.-Bandeti schongft-
banden (Ankaaf circa 80 fi.) pro 18 fl.

3) Dessgleicben die Weissenseer gemeinniitsigen Mittheilungeo
^ber Wein-, Dbst- und Gemiisebau, Bienenkunde, Feid und Haos-
wirthschaft, 1833—1849 ind., wovon 1—14 Jahrg. in 3 Papp.-B&i-
den gebunden (Ankaaf circa 33 fl.l pro 12 fi.

3).Sammtlicbe colortrte Abbildangen za „v. Reider's Anaaleo
,,der Blumisterei, Gerstenberg's Gartenbeobachter and v. Arni)
„die Rosen^^ in 4 Octar-Band Enveloppen alphabetiscb geordnet and
gesammelt. Ankaaf circa 80 fl. pro 25 fl.

Alle fast wie nea, sebr gat und rei^ erhalten.
Die Redactien iytemimmt nortofrei ^nUafpnidA AnCtrlbre.

Redacteur und Vcrleger: Dr. Farnrobr in Regtfncburg.
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RegeiiSbur^. 21. Februar. 1850.

fnliRii: oRiGiN^L-ABHANDLONG. S c H d t H c T, Berichtiguiig einiger An-
^aben Scbla^int weit^s in Betreff der Isogeothermen der Alpen. — LfTE-
RATUR. Verhandelingen der eersto Klasse van het kon, Nederlandsche Insti-
tuut^ (Miquei, over de Afrikaansche Vijge boomen.)

Berichtigung.
lo Poggentlorffs Annalen der Physik nod Chemie Bd. 77.

Nro. 7. befindet sich eine nsifdngreiche AUhantlluug, betitelt: Un-
tersachoagen iiber die Isogeo theriuen der Alpen^ von
Dr. Adofpb Schiagi nt weit.

Obgleieh dieser Arbeit eine gunstige Benrtheilang rdn H. D.

Heinr. B^rghaas zu Tbeil geworden ist, so fielen mir darin

doch einige Resaltate auf^ die mit meineii iiber denselben Gegen-
stand gesammeiten Erfahrungea nicht iibereinstimmen , eines sogar
in directem Widersprache steht.

Ich glanbte anf diesen Umstand den Verfasser aufmerksam

macben zu miiasen^ und tbat es in einem Schreiben an seiuen ftUern

Brader, Hrn.Dr. H. Schlagintweit; erbot mich aach zngleich, ihm
raeine bei weitem zablreicheren und mindestens eben so sichern

Dateir mitzuthoilen, damit er selbst darnach seine Satze verbessere.

War nun der Verfasser seiner Sache so gewiss. oder lag ihm so

wenig daran, einen Irrthum zu bekennen, kurz mein Anerbieten

worde ansgesrhlagen mit dem Bemerken, dass ibm die Zahl seiner

Daten hinreichend diinke, dass ferner die Beobacbtungen sorgf^itig

angestellt and endlich die Resnltate selbst mit den Ansichten AI.

y* Hnmboldt*s und L. v. Buch's iibereinstimmten.

Obne den grossen Autoritaten , die mir entgegengebaiten war-

den, zn n»he zu treten, haite ich es bei der Wichtigkeit den

besprochenen Uegenstandes gemass seiner Conseqnenzen fur snge-

messen, die von dem Verfasser verscbmahten Daten der Oeffentlieb-

keit 20 tibergebeo. leb glaube diess der Wabrbeit nnd dem wiMen-

ebafltliefaoB Credit aoinor Landsleoto oebaMig sa «•!>>

Flora 1850. 7.
^
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Vnter den % SlUcM, w^lche H. D A* Schl. aU ResuUate sei-

ner Untersuchungen Bufsteilt, verdient keiner soviel Beriicksiehtigung

als der Satz 7; denn er ist nen nnd folgenreich. Er heisst

:

„Die Qnellen in ThSleta sind in gleicher Hohe
warmer als jeneauf A bbangen oderGipfeln, was be-

sonders in den hochsten Regionen sebr deatlich her-

Ttftritl. In den Kalkttlpen wird hierdarch anf den

freien Gipfeln gegen Norden eine aaffallen^e Depres-

sion der Bodentemperatur bewirkt.

Fragen wir nan . zunacbst nach den Thatsachen , woraof der

Verf. diess Vrtbeil grundet, so besteben diese in den Temperatufea

vAn 8 Thalquellen in den Taaern (a. a. 0. S. 326.) die von ihm

bestimmt worden sind and einer geringeren Anzahl solcber in den

nordlichen „Kalkalpen'^ Fiir die Beartheiiang der Bodentemperatar

aaf den freien Gipfeln der nordlichen Kalkalpen reicht ihm als An-

haltspunkt die W^rme cweior Qoellen bin, die er aaf der Benedik-

tenwand Anfangs Mai 184S gemessen bat. Zo diesem Materialc

ziebt er noch die 8 von linger um Kitzbube! antersuchten Queli-

temperaturen. Die 19 von Wablenberg in den nordlichen SichwM-

zeralfen antersuchten Quellen glaubt er iibergehen za miissen. (S. 349.)

w^l sie ihm ,,zu auffallende Unregelinassigkeiten^' verrathen and

dabei ^le Ipcalen Verbaltnisse ihres Vrsprungs*) and die geogno-

stischen Verbaltnisse nicbt aasfiibrlicb genug beseichnet sind.

Um seinem Satse grossern Nacbdruck zu geben, beruft sieh der

Verf. anf dasVerbalten der Vegetation sg r a nz en (S. 344 u. 346)
Ich bemerke noch , dass die Zahl der uberhaupt von dem Verf.

^esammelten Daten iiber die Quelltewperaturen sick aaf acht ood
dreissig belaaft. Aaf diese griindet er die Resaltate seiner Un-
tersuchungen iiber die Isogeotbermen der Alpen, and awar sowehl

ihres siidlichen Abfalles (ftir den er 4 Daten bat), der Centraialpt*

(94 Daten), als auch der nordlichen Kette (welcher 9 Daten gelten).

leh besltze nan als Anhaltspunkte fur die Temperaturverhalt-

nisse tier Qaellen in den nordlichen zu Bayern gehorenden Aipen

eloe ziemlicbe Anzahl von Daten, von denen ich mtt Hinweglassung
alter mineraliBcheu (uamentlich Scbwefel-) Quellen hundert and
siebenzebn bervorheben darf, u^ sie mit dem in Frage steben-

den Satze des H. Dr. Ad. Scbl. za vergleichen.

•j Auch bei Unger's aaellen fehh diese Bereichnuog. Wablenberg'*
Daten bezeicbnen abcr keine llDregelmasaigfceiten aostter etwa in der
.Uebereinstiaimunff mit 4<n von IL &kbl aufireatalU«ii OM«tMB
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Ich Ittelle'^aaf folgender Tabeile die mittleren Temperataren von

42 Thalqaellen den von 75 Quellen an frelen Berghaogen (wozu

ieh auch fiir die Niederongen ausgedehnte sanft geneigte Fl^iehen

rechnen darf) gegeniiber nnd ordne sie nach der Elevation von je

500l|ar. F., welche die Rnbrik 1 bexeichnet. Die Rubriken 3— I^

enthalten die Temperatarmittel der QoeUen an freien BerggelifingeD

and zwar 2—8 nach deren Bxposition , 10 den darans gezogenen

Mittelwerth , 9 die Angabe der Anzahl der beniifzten Daten. Dim

Riibrik 12 euthalt das Temperatarmittel einer in der Rabrik 11 be-

zeicbneten Sumnie von Quellen in Thalern; and die Rabrik 13 steilt

den Mittelwerth sammtU^her in der bezeichneten Hohenregion ge-

messenen Qaellentemperatureu dar.

Die gefandenen Temperataren sind hex vielen das Resaltat von

Beobachtongen zu verschiedenen Tageszeiten, die keine Abweiehun-

gen darboten ; bei einer gros ereii Anzah! von mehreren za verschie-

denen and zwar solcben Jahreszeiten angestellten, in welchen die

Temperataren der Quellen ihre Extreme zn iinden pflegen. Ich ver*

danke die Winterbeobarhtnngen in den Afgaueralpen Hra. Revierfor-
ster W acker, einem Manne, in desseo Sorgfalt and Wahrheitaliebe
kein Zweifel za setzen ist.

Zwar h Alte ich diese f)»ten noch bet weitem niebt amfassend
genag, um il^imit ein wissenschaftlich giiltiges Urtheil sowohl iiber

die Isogeothermenverh^ltnisse unserer Alpen, als iiber das Maass
der localen Einwlrkungen auf die Temperatur der Quellen and des
Bodens begriinden zu woUen"^), Cwozo ich bei jeder j&elf'geoheit be-
miiht bin, Material zn sammeb), wohl aber hinreichend, urn die aus
einem weit mangelhafteren Vorrathe von Hrn. Dr. A. Schlagintweit
gezogeneu Schliisse bedenklich zu machen.

1. 2. 3. I 4. 5. 6. 7.
I
6. 19. 10. Ill 12. 13.

Uohe lib. d.

Meer nach
P. F.

1501
2001
2501
3001
3501
4001
4501

Quelleu an freien Bergabhangen. TbftlqnelU

Nord N.-O. Ost Slid s.-w. We»t ;N.W. :bz it
'I

2000
2590
3000
3500
4000
4500
5000

5001—5500
5501—6000

6 ''69

6 10

4 16

3,70

3 00

7"!8
6,*»96i6,44

6,80

5 00

4.00

2,00

4,50

2,10

5,20

5,00

3,70
3,50

6,30

4,25

4,50

2,00

7«35

6,00

4,70

3,70

3,00

6,20

5,30

5,60
4,35

3,20

2,75

33
6
5
3
6
6
3
7
6

7^18

6,62

6,42
5 83
488
4,37

4,05

3,17

2,50

6
4

7
6
4

5
3

3
4

6,«18

6,09

5,49

4,27

4,02

3,77
3,33

2,53
2,02

7"03

6,55

5,88

4,79

4,54

4,09

3,70

2,97
2,31

8iiiiiMed.Dateoj 11 t 6 j 25 4 1 4 17 8 {75{ #12
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AasdieserZusammenstelluug geht nan auffallend uird ohne

Ansnahote das directe Cregentheil des von Hrn. Dr. A.

Schlagintweit anfgestellten SaUes hervor.

Nicht bios bewahrt das Mittel aller Beobachtangen, dass die Thai-

^ueilen aller Hohen von 1500 bis zu 6000 P. F. im Mittel urn ^,46

R. kalter Bind , als die Temperaturmittel sammtlicher in gleichen

Regionen angetroffenen Quellen (auch die Thalqaellen mit eingerecb-

net), hingegen die aaf freien Bergabhangen um 0*^,35 warmer; son-

dern sogar in jedem einzeinen Regiooenabschnitte fallt diese Diffe-

rens inm IVachtheile der Tbalquellen ana. Selbst diejenige freie

Exposition, aaf welcher die BodenWarme am meisten deprimirt er-

scheint, namlich die gegen Nord-Ost, hat noch eine om ^/lo^ hohere

Temperatnr ihrer Queiien, als in den gleichhohen Thalern vorkommt.

Wir wollen nun sehen, iuivieferne die Vegetationsgran-
sen, welcbe Hr. Dr. A. Schlagintweit gelten macht, dieser Zeng-

sehaft entsprechen, and eine Depression der Bodentemperatur auf

Gipfein and eine Erbohang derselben in den ThNiern verrathen.

Ohne Zweifel hAt dem Verf. za dieser Meioong das Verfaalten

der .,Banmgrai]ze^' auf der Benediktenwand , das er in der Anm.

S. 337 citirt, Veranlassung gegeben.

Hier findet in der That eine eclutante Ausnahme statt , nur

niefat in der von dem Verf. angegebenen Weise. '*') Mir ist bei met-

wissenschaftlichen Wahrbeit, sondern nur an der Durcbfuhrung^ vorgefa«»-

ter Meinnngen Jiegt, wird freilicb keia Bedenkeo tragen, sie zu streicbefl'

Gerade solcbe ausnahmsweise Widerspriiche diirften , scheint mir, wenD
816 erwiesen sind, vielmehr zu den werthvollsten Daten gezahlt werden.

Harm liegt der Vortheilj weicben die Verviel^Itig-ung der T>aten fur die

Wissenschaft entbalt, dass zufallige Abweichungen sich ausgleichen, weseut-

liche aber ihr ftecht bebaupten.

).Ih der angezeigten AnmerJc. S. 337 wird von ihm dieBaumgranze auf die-

sem Berge bei 4385 F. augegeben. Wenu daiunter das bochste Vorkom-

men normal gewacbsener Fichten , die dort die am huchsten gedeihendeo

Baume sind, zu versteben hi, so findet dieses auf der Westseite bei 4682

P. P. statt; anf der Nordlehne bier auffallender Weise bei 4986 P. **

Wenn sich auch Hr. Schlagintweit um 600 F. in der Bestimmuag ^
irrt bat, sO finden die Baume dort in der That eine sebr tiefe GraD^c
SoUten jedocb alle der Baume entblossten Stellen desshalb nothwendig
iibcr der Baamregion Hegen, dann musste sich auch unsere schoae G«r-

chiugerhaide bei 1470 P. F. , wie manch andere solcbe Strecke, dariib*r

befinden. ^ Die Benediktenwand / die, wie es scbeint , der einzige Bf^Jf

ist, welcb^ifir. Schlagintweit in unsern Alpen zu besuchen der Miih*

fur werth bielt, hatte ibm indess, genau betracbtet, eine minder »tcriJ«

Lebre geben konnen
, als die er ans jbr gezogen: namlicb die wobi *"

befaerzigende, daas eine Scbwalbe noch keinea Somuer macba

!
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nen UntergacbuDgen ttber ilas Verbalten der Pflanz«iir0gloDeo in den

Alpen kein ah&liehes Beispiel von einer so niedern Gr^ze an freler

Berglehne sonst aafgestossen. Im Gegentheil kann ich H. Scb. ver-

sichern, dass sich zwar auf den nordlichen Aipengtpfeln eine De-

preaaion in den Hohengr^'nzen gewisser Pflanzen beziehungaweise

za Sen stidlicher gelegenen, and diesa nicht anffallend verrath^,

kaineawega aber im VerhaUnisse za den nordlirhen Alpenthfileni.

Da die nabern Angaben iiber die wirkliche Bescbafienbeit der Vege-

tationagranzen eine amfangreiche Abhandlang erfordern (die bereita

zam Dracke vorbereitet wird), ao begniige icb mich bier za aagen,

dass am Griinten, einem vollig isolirt stebenden Vorberge der berd-

lichen Kette im Alglia, die Wipfei der FiehteubSame vom 5364'

boben Gipfel nur am wenige Fass iiberragt werden : ferner , dass

ebendaselbst aaf den hochsten Erhebangen der Moiassenkette , die

sich von den hoheren Alpen Slterer Formationen entschieden isolirt

and bfe zur Hobe von 5589 das ebene Land frei genog uberragt,

am Rindalperborn die stammigen Fichten 150' nnter dieser Hobe
ihre Granze finden. Wenn nan garH. D. A. Schl. aaf einem gleich-

falls sefar isolirten Alpenkamme, auf dem Schlappoltereck, baam-
artige Fichten nar wenige Klafter anter dem freien Gipfel noch bei

5800' antrifii^, so diirften ihn diese wenigen aber entsebeidenden

Daten eines Bessern belehren.

W«nn iiberhaupt auf Bergen die Baume zuriickbleiben , so iat

daran nicht immer die Temperatur des Bodens oder der Laft schuld,

sondern die LocalitSt, ihre steile felsige Boscbung (wie auf der

Benediktenwand zum Theil), faauptsacblich aber die Gewalt der

Sttirme, wie viele Berge unserer Voraipen beweisen, die uoch un-

ter 4000' sind.

Noch entscheidender fiir ansere Frage ist der Gegensaiz zu

diesem VerhaUnisse, das Zuriickvreichen der Vegetations-
grfinzenin den Thalern, sogar in solchen , die ihre Richtang

direct nach Siiden haben, wie z. B. im obern Lechthale das Thai

von Holzgao nach Obermadele. Wer nur irgend einen Schein von

Beobachtungsgabe hat, der bedarf keiner besondern Fflanzenkennt-

niss, urn zu bemerkeu , wie da, wo sich die Thaler erbeben, die

Bjiume allmalig in dem Thalgrunde verschwinden, wahrend sie aaf
fallend hober noch die freien Berghange selbst der nordostlicben

Expositionen kronen: er kanii mit einem einzigen BlicKe die Granze

derBaame verfolgen, wie sie der Waldsaum in einer-Linie darstellt,

die sich von den Vorspriingen za beiden Seiten des Tbales abwarts

in dessen Tiefe senkt. Das ist eine so bekannte Sache, dass man
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diffwenxeD zwUchen der Raamgrlinze im Thale und der auf der

freien Berglehne sind nicht etwa unbedeutend , sondern betragen je

nach der Beschaffeuheit der Localitat, der Eage der Thaler a. a. w.

500 bis 1140' ja rielleicht noch dariiber Urn Gelegenbeit zs sol-

chen Beobachtungeu zu fiuden, braacht man sich auch keinefwegs

welt im &ebirge amzosehen: ich wusste keinen Berg, der sie nicbt

darbote im C^rossen oder Kleinen.

Als Beleg solcher Verbaltnlsse moge jedoch, nm Ziffern ent-

tftheiden zu lassen, folgende Tabelle iiber das Verhalten der Ficb-

tengranze {Pinus Abies L.) in unsern Alpen hier Platz fiuden,

welche aus dem Mittel von 47 Beobachtungen hervorgeht.

ExDO Obere Granze

Sition ^iL^J^^gT
»-ThaIe

NW. 5383 —
N. 5255 4749

NO. 5050 4480

0. 5351 4380

SO. 5461

S. 5587 4900

SW. 5592

W. 5452 4880

Ea isl die Depression der Pflanzengranzen In den Tbalern im

Gegensatze zu den Gipfeln nicht die einzige Wirkung, in der sich

die Bodenwarme auf die Vegetation aussert. Uostreitig gehort auch

diese mit zu den Ursachen, warmn jederzeit auf den Gipfelplateaas

die Entwicklungsphasen der Pflanzen vorgeschrittener ^tnd, als aa

den Abhangen, geschweige in de» Tha!ern.*)

Da nun alle diese Thatsachen auf s Entsehiedenste das directe

Gegenthei! des von U. D. A. Schl. aufgestellten Satzes beweisea,

so mussen auch die von Ihm daruus abgeleitet^n Folgerungen a po-

steriori**) und sein Raisonnement a priori als grundlos fallen.

Der Umstand jedoch, dass die Belege fur Quellwarme im Thai,

die H. Dr. A. Sch. anfuhrt
,
gegeii 15 an Zahl , ausschliesslich eia

*) An dieseOj so wie an den in den vorbergeheDden 8atzen besprocbeiien

Erscheinungen nimmt die Insolation einen wichtigen Antheil, sowohl

durch directe Einwirkung, als in Folge der von ihr afiicirten Bodenwarme-
Die Erlauterung dieses Satzes gedenie ich mit der Zeit nach VervoH-

standiguug des Materiales nicht schuldig zu bleiben.

**) Es wird wohl nicht uiithig seiu, im Satze 7 auf die logische Verbind»ng

seiner beiden Theile aufmerksam zu macben.
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VerbUkUnlss enthaUeo, d«i8en eegenthsil df« Details mthMff Beo^
ft<!htuDgen ttQter sich verglichen im Verh^Itafsse res 10 gagen 1

nachweisen, iasst sogar die Richtigkeit der too ihm gegebenea

Oaiea beKweifeln, zum Wenigsten vermathen, dasn die Wfdersprtielt«,

die ateh bef seinea Fersebangen ihm notbwendigerweise aofgedran-

gen habea miissen, absiehtlich igiKirirt warden. Oder sollta ea

Zttfall sein, dass ihm dabei immer nur abnorme Ffille im dia

Hand kaaien? Ich fiode za dieaem Verdachle auaaerdem hinrekbea-

dea Aolaaa, ivenn ich berucksiehtige, iaam sieb der Verf« kein ^e-

wiasen daraw macht, Platanea (!) aaf ^e Bettedikfteanvand 3750'

hoch za versetzen , and dass er anf demseibea Berge ond. seiner

UmgeBung in einem fruber (in VerbrBdaag nit seineai B. Brader

veroffe^Heblen) ilafsatze*) noeh aadare Fflaneea beabaeblat babes

will, die zam Theil nicht in Bayern (z. B. Ajuga pyramidtdU^ Baph^

ne alpina)y keinesfalls aber in der angezeigten Gegend Torkommea,

wie ieh, der icb die Benediktenwand dreizehnmal bestiegea, wobl

za behaupten micb getraue.

Otto Sendtner.

\Literatar.
Verhandelingen der eers>te Klasse van hel Koninklijk-Neder-

landsche Inslituut vanwetenschappen, letterkunde en schoone

Knnsten te Amsterdam. Derde Reeks. Eerste Deel. Am- •

sterdam, C. G. Sulpke. 1849. 278 pag. in 4.

Vnter den bier mitgetheilten Abhandluogen bemerken wir auch

eine botanische: Over de Afrikaansche Vijge - boomen ^ door F. A.

W. Miquelr Der Verfasser berichtet darin ikber die bis jetzt in

Africa entdeckten Feigenb^ume and fasst dabei sowohl die geogra-

phischen als systematischen Beziehnngen derselben In's Ange. In

ersterer Hinsicbt gelangt er zu folgenden Schliissen:

1. Die Zahl der aas Africa bekannten Fetgen-Arten betragt ge-

genwartig 66 (worunter 9 unsichere) and ist daher viel geringer als

die Anzahl derselben in Asien, wahrend aas' dem aasgedehnten ond

viel mehr nntersuchten America angefahr 60 Arten bekannt sind^ so

dass man annehmen kann, dass Africa bei weiterer UntersucbaDg

mehr Arten anfweisen werde als America, und sich dcmnacb anch

darin Asien anschliensen werde. In der That erhellt diess nicht

aliein ans der Anzabl der bereits bekannten Arten, aach die Be-

*) Flora 1848. Sttick 26 u, 27.
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sehaffenheit, die Verbreituog , die MannlgfaltigkeU der iBdlvidaefi

legen diesen Bannien ein grosses Gewicbt in der Physiognomie der

tropischen and subtropischen Gegenden Africa's bei. Die Reisenden

sprecben viel von ihnen, z. B, Schimper beziiglich Abyssioiens;

Forskal a. A. In Absicht aaf Arabien and Aegyptem ,,Die Feigen-

Arteo'S sagt Brnnner, „fehlen in Senegambien so wenig als in

Guinea. Sie bildeo darcb ihre breiten, dnntieln and stark gerippten

Blatter on^ dichte Kronen eine vorzugliche Zierde des Landes and

werden darcbgehends sebr starke Baurae." An der Riiste von Gai-

nea findet man iiberall viele Arten and anter der betrachtlich gerin-

gen Anzahi von Congo Fflanzen traf Broivn 7 Arten an, worunter

eine, gewissermassen entsprechend dem heiligen Feigenbaam der

Indus (Vrostigma reHgiosam Gasp.), aucb von den Bewohnern die-

ser Gegenden far heilig gebalten wird. Die Sycomorus verbreiteo

sich bis zu den BergtbSlern von St. Jago und an der Siidspltze von

Africa kennt man bereits 3 Arten von Feigenbnumen.

3. Von den Gattangen, In welche Ficvs gegenwartig vertheiU

wird, besitzt Africa 3, Sycomorus, Ficun und Vrostigma^ Viihrend

in Asien 5, in America nur 2 Gattungen reprasentirt sind. Dem-
nach schliesst. sich auch in dieser Hinsicht Africa mchr an Asien,

als an America an; mit der neuen Welt hat es nur die Gattung

Vro9iigma^ mit Asien dagegen Ficvs und VrosUgma gemein.

3. Die sehr natiirliche GaUung Sycomorus ist ausschliessend

africanisch, steht aber in systematiseher Hinsicht, durch den Baa
der Geschlechtsorgane and den Habitus, sowie darch die buschel-

formige Sfellnng der Receptacala auf blattlosen Zweigen , die aas

dem Stamm oder alten Aesten entspringen, zuuachst den ostindiscben,

insbesondere den Hindostan'schen Covellien. — Von der Gattung

Sycomorus schelnen einige Arten den ostlichen , andere den westli-

chen Gegenden von Africa eigen zu sein. Sie lieben vor AHem
feachte Stellen , an Siiropfen , Fliissen und in Bergthalern. Die he-

rxiYimie Syevtaortis der Alten scheint hauplsachliih dem Nilgebiet an-

zugehoren and bat sich von da nach Paiastina u. s. w. verbreitet,

wo sie bereits nach dem Zeugnisse des alten Testamentes in gros-

ser Anzahi vorkommt. Ob Aitne waAite Sycomorus antiquorum^B,B^ ^

wdvon man fruher viele verwandte Arttn nicht unterschied, sich bis

nach Westafrica verbreitet, wagt der Verf. nicht xu bestimmen, da es ni* ht

sicher ist, ob die Sycomorus Bauaie, wovon die Reisenden sprechen,

zu dieser Art gehiiren. Die Sycomorus von Guinea, vom Cap Verd

sind andere Arten, die wohl aucb von den hoheren Bergriicken Mit

telafrica's abstammen. Merkwiirdig ist es, dass die Cap*sche Sy^o-
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marus anch in Gnltfea vorkommt. Die Syrofnortif-AHen von Arabien

sind ZD nnvoIUt/indig ans der Flora von Forskal bekannt, nni sie

mit den africanlschen vergleiclien zn koii en ; aber gewias ist, dasa

daaelbst Arten dieaer Gattang vorkommen, die aich gleichwohl nicht

nach Ostindien verbreiten,

4< IJnter den africanischen Arten der eigentlichen Gattang Fi-

cu$ ' merken wir vorerst F. Carica und F. Caprificus an , wovon
erstere dorch den Menschen so weit iiber ihre natiirlicben GrSnzen

hinans verbreitet ist, dass es schwierig wird, ihr urBpriiogliches Va-

terland wieder zn finden. Ln'ngs dem ganzen Bassin des mittellan-

dischen Meerea ist aie gegenwiirtig, aucb in Africa, allgemein. Viel-

ieicht gehort sie Kleinasien an, unr) gewiss hataiein ihrer botaniscben

Verwandtscbafit die meiste Beziehan£C zu den asiatisehen Formen und

einigen ans der agyptisch-arabischen Gruppe. — Obgleich die Fei-

gencultur in Stideuropa erst spacer eingefuhrt za sein scheint, so

werden doch auch jetzt viele Fornten daselbst wiid angetro£fen, nicbt

aliein in Italien, sondern anch in Macedonien . Thracien, auf der

Halbinsel Hajon Oros, an Hellespont and Bosphoras. (Griseb.
Flor. Rome!. II. p. 331.) — Von den 12 ubrigen Arten von Ficus

9ind: fiinf bis jetzt nicbt aasserhalb Africa gefonden ond in Aegyp-
ten, Nabien, Abyssinien und Guinea zu Hause; einige, wieF. aspe-

rifolia, nur wenig verschieden von den ostindisehen F. aspen ima^

heterophylla u. a.; eine Art, F. palmata ^ kommt in Palastina,

Arabien und Aegypten vor; von den zvi^ei Arten, die bis jetzt aliein

in Arabien gefunden sind, ist F . svrrati Y o v B\i. wahrscheinlicb die-

selbe wie die in Vorder-Ihdien so gemeine F. heterophylla^ wahrend

F. Toka ganzlich unbekannt ist; drei Arten, F. geraniifolia ^ F.

Johannis und F. persica gehoren Siid-Persien an, und eine, F.

virgata^ hi durch ganz Indien verbreitet, von den Griinzen Tibeta

an, und wurde unlangst auf dem Sinai wieder gefunden.

5. Von der Gattung Urostiyma^ wovon jetzt beilSufig 200 Ar-

ten beschrieben sind , zahlt Africa bis jetzt ungefahr 32, wovon 28

genau bekannt sind. Jeder Reisende, der die tropischen Gegenden

von Africa besucht, diirfte neue Arten daselbst antreffen. Hoehst

selten jedoch findet man in den verschiedenen Sammlungen dieselbe

Art wieder. Von vielen Gegenden wissen wir nur, dass daselbst

Arten dieser Gattung (wie aus den Reiseberichten zn entnehmen)

vorkommen, aber die Arten selbst sind nicht genau bekannt. In Se-

negambien z. B. fandBrunner zwei Arten, die eine in dem roman-

tischen Thai von Gannack, die aiidere am grunen Vorgebirge. , Die

erste vergleicbt er mit U. ovatum\ ihre breiten, glanzenden, mlt
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]iarptirn«D RIppen darebEOg«nen BIfttter geben Ihr ein wahrhaft tro-

piBches Ansehen.
Scbon frtiber warde bemerbt, dass dt« africaniscben Arten id

der BilduDjs^ ihrer Bllitter, dem Baa der Receptacala and Stigoiata

KWischen den asiatiacben and aatericaaifichen Formen die MUte hal-

teo, 80 dass man in dieser, ftir die Kenntniss der Arten so scbwie-

rigen GaKang meistentbeiis mit Sicberheit bestimmen kann, welcbem
WelUbeil eine Art angebort. — Die meisteo bis jatzt entdeckten

Arten slnd Africa eigen, mit Aasnahme von U. populifolium^ welcbei

in Arabien and Abyssinien vorkomint, uud dem ostlndiscben Z7. beng-

halinse, welcbes nacb Forskal and auch nach dem Zeognisse

Vabl's in Arabien, besonders in Yemen sebr gemein ist. Gleicb-

wohl ist es nicht ausgemaeht, ob ietztere Art dort nor angepilanzt

oder nrspriinglich wild vorkommt. — Von den in Senegambieo,
Guinea und am Zaire F lass vorkommenden s&ablreicheD Arten zeigefl

einzelne, z. B. U. ele0on» ^ eine so grosse t/ebereinstimmung mit

t^nlgSa DraBiHanischen Formen {U. morme), dass man sfe bei einer

oberfl«cblicben Betrachtang fiir identiscb damit balteu konnte. Eine

Habere Untersaehong lasst indessen ibre Verschiedenheii erkenneo.

— Merkwiirdig ist die weite Efstreckung einiger Arten in die Breft€f

(/. abutiUfolium warde in Fassokl dureh Kotschy, dad auf dem Ma-

ealisberg am Cap durcb Barke entdeckt, und ist demnacb in de*
ostlicben Theil so weit verbreitet als Sycomorus capensis an iet

Westseite. Der Zasammenbang des Landes and eine gewisse Gleicfa-

forraigkeit des Klimas erklaren vielleicht diese weite Verbreitang,

woTon im Pflanzenreicb noch mehrere Beispiele bestehen (z. B. P^-

peromia arabica Decaisn. in Arabien, Madagascar and Port Natal)

und im Tbierreicb die Beispiele des Nilpferdes und der Giraffe ge-

nagsam bekannt sind.

Darch diese Betracbtung der Verbreitang der Feigenbaume in

den wSrmeren Gegenden von Africa wird demnacb aufs Neae der

Satz bestatigt , dass dieser Welttbeil eine eigene and nrspriinglicbe

Vegetation besitzt, die in ihrem allgemeinen Charakter am meistcs

verwandt ist mit der Vegetation von Siidasien, und die aasserdem durcb

einige, bis an ibre Gr^'nzen Torgedrungene oder in ibr Gebiet be-

relts aufgenommene asiatiscbe Arten noch naher mit letzterer ver-

bunden wird.

Der nan folgenden „Enameratio systematica Ficaam afrtcaa*-

ram'' schickt der Verfasser folgende Uebersicht der aos denLinne-
scben FiG»3-Arten gebiideten Gattungeu voran.-

a) Flores perigonio instracti.

I. Vrostigma Gasp. Conf. infra.

II. Pharmacoayeea. Flores monoici bracteolati, in receptacn^

globoso basi tribracteato. Masc. perigonium tetraphyilum fuscotf^

stamina 3, antberis oblongis., Fem. perigonium 4—6 pbyllam. Sif

las brevis, sUgmate bi-vel unicruri. — Americanae.
III. Pogonotrophe, Flores monoici , in receptacuio gf^^*

basi tribracteato intas pilosissimo, ebracteolati. Perlgon. 4

—

b-f^^

I

*
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lom. Masc. stamina 2, antheris Unearlboa. Fem. atlgna earlaata-

lanceolatum obUquum. — Asiaticee.

IV. Sycomorus Garp. Couf. infra.

V. Fkus L. Conf. infra.

h), Florea fem. abaqne perisonio.

VI. Covellia Gasp. Blase, perig. tripartitaai. Fem. nodi

vel serins perigonio exili instruct!. Stigma tubulosum. — Aaiaticss.

c) Flores utriusqne sexus plane nndi, mixti.

V1I» Synoecia, Asiaticw.

Hieranf werden die in Africa vorkommenden Gaitangen mid Ar-

ten mil ausfiihrlichen Diagnosen, korzen Beschreibnogen , Citaten

d. 8. w. aafgefiifart, wobei der Verfasser seinen , in dem ,,London
Journal of Botany^' mitgetheilten Prodromus Moiiograpfaite Ficaum
xu Gmnde legt. Folgendes mag &\h Uebersicht des hier GeSieferten

dienen:

I. Sycomorus Gasp Ml q. in Hook. Lond. Joarn.

Tom. VII. p. 109.
Flores In receptaculo tnrbiiiato vel pyriformi roonoici. Masc.

sessiles, perigonio triphyllo raro diphyllo, staminibns 2 vel rare 1

aat 3. Fem. pediceliati vel sessiles, pefigonlo ^—polyptiylio, ovaifio

sessili, stylo lateral!, stigmate elongate recto carinato lanceolato vel

dein clavato • incrassato. Acbsenia erastacea. — Arbores african«e

ssepe Ingentes lengeevse , follis alternis rotandato-cordatis rel obloa-
gis, integerrlmis vel serratis, glabris, pnberulis vel asperis, reeep-
tacnlis supra ramnlos apbyllos, a ramis vetnstioribus protrusos, dis-

positis, basi bracteis involucratis, glabris vel pubescentibus.
1. S, antiquorum Gasp. Ficus Sycomorus L.

Hab. in Aegypto frequentissima, plantata in littoribus et ad vias
juxta pages (Forsk.); in Abyssinia, Africse regionibns borealibus,
in Asia minore, in m. Libano etc. — Djumeiz Arab.

2. S. rigida Miq. I. c. p. 110.
Hab. in distr. Sennaar Abyssinise (Kotschy n. 227j, in regno

Maseat (Aucher Eloy n. 1319.)
3. S. (rachyphylia Miq. 1. c. Ficus tracbypbylla Fenxl. In

Flora 1844. p. 31

K

Hab. in ditione Fassokl (Kotschy n. 518.)
4. S. Sur Miq. Ficus Sur Forsk.
Hab. in Arabia felici ad Djoebloe (Forsk), incolis Sur vocatnr.

5. S. panifica Miq. 1. c. p. 111. Tab. 111. A. Ficus panifi-

cus Delile.

Hab. locis aqnosis vallinm angnstarum ditienis Memsak Abys-
siniee. (Schimp. pi. Abyss. Sect. 1.) Nomen abyss. Cboddo.

6. S. Schimperiana Miq. I. e. p. 112. Ficus Vallis Cbondw
Delile.

,Hab. in Abyssinia (Scbimper, s. n. an n. 1280), in valle

Cbouda (Galinier).
7. 5 Thonningiana Miq. I c. Tab. XIV. A.

Hab. in monte 500 ped. alt., ad. From. Virlde, in planialfone,

Jnuio 1841, n. 78 et 76 (Vogel). Anne hac eadem apeelea, qsas
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teftleBmnoer In plateis nrbts St. LonU in Senegelia cotltor (Flora

1640 Bbl. p. 72.)?
8. S. Vogeliana Miq. I. c.

Hab. in Crainea ad fiamen Quorra et in insula Fernando del Fo,

m. Novbr. 1841 c. recept. immaturis (Vo^el n. 4. et 179.)-

9. S, capenHs Miq. K c. p. 113. Tab. IV. B. Ficns capensis

Thnnb.
Hab in Promontorio B. Spei (Thnnb., Dr^ge), ad Fort Natal

(Krauss n. 265). Ejnsdem forma guineensis est S. guineensis

Miq. I. f. Tab. XIV. B. Forma laxurians: Ficvs Lichtensleinii

Link. hab. ad Cap. Palmas, Jalio et Aug. 1840. (Vogel n. 27. et 48.)

10. S ynaphalocarpa Miq. 1. c. Ficns gnapnalocarpa Steud.

in PI. Abyss. Srhlmp. I. n. 874.
Hab. in Abyssinia, ad montium latera, versus fluvinm Tacazze

infra Dscheladdjeranne, 1. Maj. 1840 (Schlmper).
11. S.? riparia Miq. 1. c. p. 114. Ficus riparia Hochstett

in Schimp. PI. Abyss. Sect. ill. d. 1585.

Hab. in Abyssinia, ad rivos, in distr. Mandel, 20. April 1841

(Schimper).
Species arabicae et africanae^ probabilUer hujus generis^ imperfecte

notae, a me nondum observatae.

1. Fictts DahrolieWl. teste cl. Hochs tetter in sect. I. coll.

Schimp. innominata exstat. Itaque cum S. pnnifu^a et Sckimpe-
riano conferenda.

2. F. tridertfata Fenzl Kotschy n. 228. (Flora 1844 p.

311) a me non visa, nisi forsan eadem sit ac n. 227. (8. ripida)?

3. F. lateriflora Vahl. (F. morifolia Lam.) — Hab. in int.

Borboniie.'

4. F. fiiauriliana Lam. (?F. obtasata Link.) — In ins. Bor-

bonise (Commers.)
5. F. Forskalei Vahl. (F. morifoliaForsk.) — Hab. in Arabia

felici ad Qadie (Forsk.) Baeles arabice.

6. F. Taab Forsk. — Hab. in Arabia felici ad Zebid. Taab
arabice.

7. F. Chanas Forsk. — Hab. in Arabise felicis montosis ad

Surdud (Forsk.). Arabibus Chanas vei Oebre. Conf. c. S. trachyphylla.

8. F. rugosa G. Don. e Sierra Leone.
n. Ficus L. eicl. sp. Miq. in Hook. Lond. Jonrn.

T. VIL p. 221.
Flores in receptacniis axillaribus geminis vel solitariis pedon-

culatis vel sessilibns pyriformibns vel globosis aut globose stipitatis,

basi bracteis 3 yertivillatis aut sparsis instrnctis, monoici vel dioici,

bracteolati^ sessiles vel pedicellati. Perigonium (vulgo hyalinuni)
4—6 phyilum. Masc. Stamina 1—6, filanientis brtvibus, antberis

ovatis vel reniformibus bilocularibus , connective dilatato, baud, pro-

fltinulo. Fein Ovarium gynophoro brevi vel nnllo , stylo laierali,

stigmate insequaliter bic^ari vel oblique unicruri , vel perforato aut

capiteilato. Achaenia globosa vel angnlata, pertcarpio tenuissimo rare

pulpoBO testa Crustacea, embryone in centro albuminis earuesi aut
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tenuioris incnrvo homotropo, radicnla eloDgata. — Arbores vel frati-

ces in Enropa australi, Africa et Asia nee non in Australasia cres-

centes, foHis alternis vel rarissime oppositis, integris TeS iobatis,

serratis dentatis vel integerrimis , valgo scabris vel asperis, rarius

tomentosis vel glabris.

I. F, Varica L. , naper a cl. Gasparrini in plares species

clivisa est, quarum certe multae in Africa etiam crescunt.

%. F. Caprificus (F. Carica Ihndrogyna L.) a cl. Gasp, etlam

in varias species divisa in Africa boreali provenit.

a. F. ludens Miq. 1. c Tab. XV. A.

Hab. in ins. St. Antonio ad Fromont. Viride, m. Janii 1841
(Vogel).

4. F. fferaniifolia Miq. 1. c. p. 225.

Hab. in Persia anstrali (Aucher Eloy n. 1318.)

5. F. Johannis Boiss.
Hab. in rnpestribns Persise australis prope Gere inter Abnschir

et Schiraz.

j8 laciniala. Hab. in rnpibus prope arbem Scbiraz.

6. F. palmata Forsk. Vahl. Symb. I. t. 24.

Hab. in regno Mascat ad Djebel Okador (Aueh. Eloy n. 1327)^

in valle Sinai (id. n. 2788), in Arabia feiici ad Uahfat (Forsk),
et in rapibas ealeareis graniticis ad anstrnoi (^adl Arabah inter

coenobiam St. Panli et Gebel Erkos [Herb, propr.).

7. F. persica Boiss.
Hab. ad fontes petroleam fundentes Persise aastralis prope

Dalechii.

8. F. Pseudo Carica Miq. 1. C p. 225.

Hab. in Abyssinia ad rivos prope Adoa, I, Jun« 1847. (S chimp*
I. n. 157.)

9. F. virgaia Roxb. Wight. Icon. II. t. 649. F. Pseudo-

Sycomoras Decaisn. Miq. 1. c. p. 226.

Hab. in India ortentaii ad Rohilcand, Maradabad (Roxb), in

regione boreali Indise versus regnnm Thibetanam (Thomson), in

Affgbanistania (Griffith), in monte Sinai locoNakeb Hane (Sehmpu
an. it. n. 162), in deserto Sinai (Bov^ n. 204).

10. F. 9errata Forsk.
Hab. in Arabia feiici ad Bolgosi alibique (Forsk.). Incolis

Haschref.

II. F. Toka ForsL
Hab. in Arabia feiici ad Melhan, inc. Toka dicU. Prorsas dabia.

12. F. fxanp^rata VahK Miq. 1. c. tab. XVI. C. F. scabra

Willd. Fie. t. 2.

Hab. in Guinea (Isert), in Senegambia (B runner).

13. F. asperifolia Miq. 1. c. tab. XVII. B.

Hab. in Guinea, Aug. 1841 (Vogel).

14. F. antUhetophylla Stead, in S chimp, pi. Abysa. IL n.

866. Miq. 1. c. 236. Tab. V. B. F. caprmfiefoUa DeUL
Hab. in Abyssinia ad ripas fiaminis lacMwe (Sdiipp#fi «

eallnler)* .
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HI. Ifrostigma Gasp. Mlq. in Hook. Lond. Joorn. T. VI. p. 525.

(Urofitigma, Visiania, Macrophthalma, Cystogyne, Gaioglychia Gasp.)

Flores in receptaculo globoso raro basi constricto , tri vel bi-

bracteato , monoici bracteolati sessiles ve! pedicellati , superiores

mascali pauciores, reliqui foeminei, perraro prorsus mixti Perigo-

Biam tri-rarins bipartituoi, lobis concavis fuscis. Masc. Stamen 1,

filamento brevi, authera biloculari ovata vel elliptica, locoUs connec-

Hvo dilatato adnatis. Fern. Ovafium stipitatom vel sessile, nniloca-

lare nniovulatum , stylo laterali, stigmate simpllci, aliis elongato-fili-

formi , aliis lanceolato - canalicalato
,

paticis abbreviato convexo vel

coficavo ant ealyptratlm recarvo. Achsenia fascesoentia, pericarpio

tenoissimo. — Arbores v. frutices in calidioribus utrfasque orbis, in

Asia tropica et Novo Orbi freqnentes, in Africa jianciori nnmero inde

ab Aegypto soperiore usque ad From. B- Sp. et oras occidentales

dispersse, In Australasia rarescentes, foliis leevibus integris et fere

itonper integerrimis, costatis vel costiveniis.

A. Species Afrieauee , americanis partium forma accedentes, re-

eeptaculis qu^ndoque peddnculatis, involucro tri-vel bilobo (bracteis

3—3 aliqua»tulum coimatis), stigmate seepe canaliculato.

§. I. Folia ampla, basi plus minus cordata. Rereptacala

peduBCulata vet sessilia.

1. U, abufUifolium Miq. I. c. p. 551
Hab. in regno Fassokl (Kotschy herb. n. 462), unde trans

eequatorem in Africam australem subtropicam descendit, in m. Maca-
lisb^g a Bark e lectum.

2. U. catalpaef*ilium Miq. I. c.

Hab. in Nubiie Prov Sen&aar, circa Reeaes et ad ripas NiH
Goerulei (Kotschy n.%415.) — Ad hanc speciem pertinere videtai* vel
saltern proxima erit: Ficus umbellala VahU

S. V. populifoUum Miq. I.e. p. 552. Ficus relidosa Forsk (non L.)
F. popolifolia Vahl. Symb. I. Tab. 23.

Hab. in Arabia felici sen Yemen ad Vadi Zebid, Arabibus Mu-
dah sen Vudah dictum, teste Forsk. Foliis siccatis et contusis
coria subiguntur et parantur. Ex cortic^ pari inodo ac e F. indiea
instruuntur funiculi pyrotechnic!. — In Abyssinia in prieruptfa mon-
tinm secus fluvinm Tacazze (S chimp. Abyss. II. n. 880.)

4* v. 9lumomim Miq. 1. c* Ficus glumosa Caili. et Raffeneau-
Delile.

^

Hab. in Abyssinia (Schimp. sect. III. n. 696), in Nubia, ad
neiites prope flumeo Tacazze (PI. nub» n 215).

5 V, fa%okdm»e Miq. l. c.

Hab. in regno Fassokl (Kotschy n. 495 et 496 (forma minor).
6. U. benf/haiefise Gasparr. Ficus indiea L. Amoen baud Spec.

F. benghaiensis Spec. Veralu Rbeed* Mai. I. t. 28. Ficus vasta
Forsk. teste Vahlio.

In Yem»B Arabiee ubique crescit, Talak etDelk dictum (F or sk).
7. U.Kolschyanum Mi^l. e. p. 553.
Hab. in regmo Famokl (Kotach. it hTt).

I
4
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$« 2. Folia minora, ovata, oblonga, eUipticaj recept. sesailia vel

pedanculata.

8. V ovatum Miq. 1. c. Ficos ovata Vahl.

Hab. in Guinea ad Cliristiacsborg et FredriiLsberg C'i' Conning).
— Ad banc omnino pertinere videtnr Fieus spectnhilh K. t h. et

Bouch^ ia Ind. sem. bort berol. 1846. p. 15. n. 12. (F. africana

Hort. berol)

9. tJ. Vogelii Miq. in Lond. Journ Tom. VII, t. XIV. A.

• Hab in terra Gaineensi, in ripa ad fiassa (Voge^ n. 6.) ad G,

Palmaa (id. n. 47.)

10. IJ. puitivm Miq. in Lond. Joarn. Tom. IV. p. 553. Fieas
polita Vahl.

Hab in Gainea <l8ert.)
11. U, rubicundum Miq. in Lond.lJonrn. Tom. VII. t. XIV. B.

Hab. in Guinea, prope Addaradda secns fiumen Qnorra (Vogei
n. 140.)

It. U. ealyptredum Miq. In Load. Joarn. Tom. VI. p. 553. Ficus

calyptrata VaW.
Hab. in Guinea (Thonning.)
13. [/. mgeng TA\t{. 1. c. p. 554. Picas Schimperiana Hoehst. in

Schimp. pi. Abysa. III. n 1771

Hab. ia Abysainiw vallibns prope Djeladdjeranne (Sehimper.)
14. 27. iuteum Miq. 1. c. excl. pi. capens. Ficas lotea Vabl.

F. xantfaophylla Stead. U. lanthophyllum Miq. i. e.

Hab. in Guinea prope Dyrkes (Thonning), in Abyssinia

(Sehimp. pi. Abyss. 11. n. 94S.> Nomen Abyss. Dscherantha Gih^.

15. V. caffrum Miq.
Hab. in Africae aastralis monte Meealisberg (Bnrke)
16. V, Hochsteiteri Miq. 1. c. p. 555.
Hab. in faucibus et loci» humidis regionis Schabagenni Abyssinise

(Schimp pi. Abyss. I. Adoens n. 373. Nomen Abyss. Afa Kamo.
17. V, ScMmperi Miq. I. c. p. 555. Tab. KXII. A. Ficos Sebtm-

peri Hoehst.

Hab. in montibus ditionis Haramah prepe Gerax Abys^aftt«

(Schimp. pi. Abyss. II n. 1096.)

18. ^. Burkei Miq. I. c. p. 555.

Hab. in Africae australioris snbtropicae monte Macaiisberg(B n r k e.)

19. V. natalense Miq. I. c. p. 556. Ficus natalensis Hoehst. in

Krauss. pL capens n. 376. et a. 54 et in Flora 1846. F. Coiomba-
rum Hoclist. dim.

Hab. in Prom. B. Spei ad^Pert. Natal (Krauss).

20. f7. $alicifoHum Miq« I. c. p. 556. Ficus indica Forsk. (nee

alier.) F. salicifolia Vahl.

Hab. ad Uahfat et Uadi Zebid Arabiae felieis frequens, (Tb4ab
dicta (Forsk.), aeeus terrentes in regno Mascat, ad sianm Peraiae

(Aocher Eloy. n. 5316), in declivitate aastroafrica montia Cars
Arabiae felieis (Schimp. n. 9429, in Abyssiniae prov. SenniMtf.

(Kotschy n. 257.) ^ .
21. V. Thmi^ergU Uiq. 1. e. p. 556. FUoa Mriato Thnk. F.



glaacophylla Desf, Kanth et Boache. F. populnea Bort* quoruod.

F. capensis Hort. berol. olim.

Hab. in promontorio B. Spei. (Thunberg et al.)

22. V, acrocarpum Miq. 1. c. p. 557. Tab. XXII. B- Picus aero-

carpa Stead.

Hab. in reglonibus calidioribas ad rivos prope Mai pogale Abys-

Biniae (Schimp. pi. Abyss. II. n. 627.)

23. U. Dekdekena Mi ^, I. c» p. 558. Ficus Tjieia Hochst- now Rotb.

Hab. in praeruptis regionis mediae australis montis Schoiada*

Abyssiniae (Schimp. pi. adoens. n. 220.), in regno Fassokl

(Kotscby D. 473.) qaod foliis paulo angastioribas insigne. Abyss.

Uekdekena.
24. V. ottoniaefolium Miq, in Lond, Journ. Tom. Vll. Tab. XV. ».

Hab* in insala Fernando Po sinns Gaineenflia, Nov. 1B41.

(Yog el n. 176.)

25. I/, elegans Miq. 1. c. Tab. XV. A.

Hab. ad Cap. Coast in Donferon, Jalio 1841. (Vogel » 25 etd7)

26. U. Thonningii Miq. 1. c. Tab. XV. C. Ficag microcarpa

Vahl. (nee L. fil.) F. Thonningii Blum.

Hab. in Guinea (Tfaonning), ad flumen Nun Nigritiae (Vogel

n. 17

)

27. U, rubrum Miq. I. c. p. 559. Ficos rubra Lam. **• pyrifoH*

ejusd. F. involucrata ejusd.

Hac. in insula Mauritii (Lam. B o j e r) , in itfadagascaria

CDr. Lyall).
28. v. ierebralum Miq. L c. p. 558. Ficus terebra^a Wilid. F*

terebrata Wiild. F. pertusa Bory.

Hab. in sylvis montanis ins. Mauritii (Bouton).
Species africanae dubiae.

) 39. (/. eriobotryoides Miq. Ficus Afzelii Hort. berol. anetDon?
F. eriobotryoides Kth. et Bouch.

Bab. probabiliter in Guinea. Valde simile U. Vogelii-

30 et 31. Ficus intermedia Caill. et Delil. et f. plal^/}hi^

eornm, in Aegypto crescentes, mihi baud satis notae.

32 et 33. Ficvs Brassii RBr. et Ficu» Afzelii &. Don, «<

Sierra Leone, a speciebus descriptis probabiliter diversa^) V^^
^^'

deacriptae sint, baud comperi.

Dieser Abliandlnng sind 5 Steintafeln beigegeben, auf Welches

von folgenden Arten Blatter und Bluthentheile abgebildet b\1^'

Tab. I. A. Sycomarus antiguorum, B. 8, rigida, C. S. tf^chychi^^'
Tab. n. A. Sycomorus Schimperiana, B. S. gnaphaloca^Pa. C F{'

cus geraniifoUt. I) F. PseudoCarica. Tab. III. Uro^iigma abu0'
folium. Tab IV. A. Urostigma fa^okelense. B. U. Jiotnchymii^'
Tab. V. A. Vrostigma luteum. B. V, Hochstetteri. C. [/. Bekdekef^-
D. V, rubrum. F-

/

Redacteur nod Verleger: Dr. Fnrnrobr in Regftnsl^'Vt
\-i
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XnhMts oRi6iNAX'-ABHANDL0NG. li 1 » kj EriBDerang; an die grosseLinde
bei Neustadt am Kocher. — LiTEKAtcR. Kongl. Vetensk. Akademiens Hand-
Hngar. (FrieSj Fungi Natalenseg.) — anzeige. Verkauf eines Herbariums u.
einer bdlaniscben Bibliothek.

Erinnerung an die grosse Linde bei Neustadt am Kocher.

Von H. F. Link.
r

Die merkwordige grosse Linde, von welcher bier die Rede sein

soil, gab der Stadt Neastadt o4er )VeiieBstadt am Kocher aucfa dea
Namen Neustadt an der^inde oder an der grossen Linde, w«lelier

noch jetzt im Gebrauch ist. Das Stadtcben liegt eine Meike von

Oehringen, 3 Meilen von Heilbronn an der grossen Strasse nacb

Crailsheim , einem wQrtembergischen Granzstadtchen , von welchem
eine grosse Strasse vou Aosbach nach Ni^nberg und eine andere

nach Donaaworth und Regensburg fiihrt, welche auch die Eisenbahn

nach Munchen schneidet. Der Weg von Oehringen narh Neustadt

ist ein sehr gater Seltenweg, den man in einer balben Stunde ielcbt

fabrt. So ladet also die grosse Linde durcb ihre Lage noch immer
zv Besnehen ein, welche si^ im secbzebnten Jahrhandert fafiufig

empfing, aber, wie es scheint, in den spateren Jabrbnnderten viel

seltener empfangen hat.

Die grosse Linde steht nabe am Thore von Neastadt und zvrar,

ivenn man von Oehringen kommt, dicht am Wege. Sie ist in der

gehorigen Entfernung , so dass ihre Aeste Piatz haben , mit einer

Diiedrigen Mauer omgeben, in welcher der Haupteingang auf der von

der Stadt abgekebrten Seite sich beiindet. £r ist ohne Thiir, aber

/ von zwei sieinernen Pfeilern eingefasst and uber diesen Pfeilero

Heat man auf einer steinernen Platte in altdeutschen Bachstaben die

Worte eingegraben: Von Gottes Gnaden, Christoph Herzog aa Wftr-

teoibM'g and MSmpelgjardt 1558. Der Stamm der Linde aeiM iat

veil •)»«» aaa QuadarttoliieD aviaoipeiigefetateD Vlffeck . eing*-

Flora 1850. 8.
•
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fasst von 2 Fuss Hohe, vermuthlich um Beschadigungen des Stam-

mes in der Nahe der Wurzel zu verhiiten. Der untere Theil hat

einenllmfang angeblieh von 37—38 Fuss und stelU gleichsam einen

GiJrtel vor, 6—10 Fuss, au& virelchem im Umfange die langen Zweige

und in der Blitte 2 unten verwachsene Stamme — der eine ohne

Zweifei urspriinglich ein Ast des anderen — hervorkommen ; beide

zusammen, dem Anschein nach, von 2—3 Fuss im Dnrchraesser. Der

eine dieser Stamme ist sehr hocb und astig, schon belanbt, ancb mit

Friichten (im Herbst) versehen; der andere ist seines obern Theiles

beraubt, wie schriftliche Nachrichten sagen, durch einen Sturm im

Jahre 1773 , nach den einstimmigen Aussagen der Anwohner durcb

den Blitz. Man mochte geneigt sein, der letzteren Aussage Beifall

zu geben, denn die schiefe Oberilaehe des Stum pfes ist von dem an-

dera Stamm abgekehrt, so dass man nicbt einsieht, wie der Sturm

diesen Stamm allein solite getroffen haben, und nicbt zngleich den

andern, den er unverietzt liess. Aus demStnmpfe nnter dem Kisse

kommen nocb einige belaubte Zweige hervor. Der Gtirtel, wie ich

die untere Umgebung des-Stammes genannt, springt deutlich uber

den Ufflfang der obern Stamme hervor, ist mit einer dickeren^ melir

rissigen Rinde foekleidet und muss Risse oder Spahen gehabt haben,

welche mit Mortel iiberklebt sind. Eine soicher Ausfiillungen war 4

Fuss breit, einige andere einen Fuss und uoch* andere einen halb^

Fuss. Von diesem Gurtel, da wo die hohen Stamme hervorkommen,

geben, fast in einem Kreise, die grossen Aeste ab, die diesen Baoni

sonderbar auszeichnen. Sie sind unregelmassig gestaltet, einige sehr

dick and schnell abnehmend, andere dunner und langsam abnebmendi

alle aber horizontal auf ihren Stiitzen niederliegend and voii kleiner

beblatterter Zweige mit Friichten. Die Stiitzen sind moistens st^-

nerne Ffeiler, unter einem der dicksten Aeste nur 4 Fuss hocb,

nnter den meisten aber batten diePfeiler eine Hohe von 5

—

6 Fuss,

folglich liegen die Zweige fast in einer Ebene. Von der nordostli-

cben Ecke der viereckigen gemauerten Platte um die Linde, bis xuffi

aussersten Pfeiler unter dem dort abgehenden Aste zahlte ich 2d

kurze Sehritte, ungefahr 50 Fuss, und 6 Pfeiler standen in sehr on-

gleichen EntCernungen unter derselben ; von der zweiten Ecke bi«

zum letzten Pfeiler des dortigen Astes war die Entfernung 28 Sehritte

(56 Fuss), von der dritten und vierten Ecke ungefahr 20 Sehritte

(40 Fuss); an zwei der letzten aussersten Pfeiler las man dieJabrs-
zahl 1591. Die diinnen Zweige werden von Qaerbalken nnterstutzt,

welche iiber die steinernen Pfeiler gelegt waren. Die Ansabl der

Zweige im Kreise^ auch die kleinen mltgez&hU, betrag ungafiUir SO;
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angefahr, well viele gar klein darunter sind. Uiu die grosse Linde

waren in ziemlicher Eutfernung 9 andere Linden gepflanzt, deren

St^'mmen ngefahr 1 Fuss im Durchmesser hatten ; die Aeste waren
horizontal niedergebogen and atif dieselben Stiitzen gelegt , so dass

sie mit den Aesten der grossen Linde ein Obdacli bildeten. — In

dem Raame, den die Mauer omschiiesst, befindet sich noch ein

Ctartenhans and eine Kegelbahn.

Es iat also nicht allein die Grosse dieser Linde and besendera

die Lange ihrer Aeste, welche sie merkwiirdig machen, sondern

aaeh Ihre sonderbare Gestalt, die Verschiedenheit namlich des untern

Theiles, unterhalb der im Kreiseausgebreiteten Aeste, von dem obern

gerade aafsteigenden Theile. Besonders anffallend sind in dieser

Riicksicht die Risse und Spalten in der Rinde des nnteren Theiles,

welche dem oberen Theile fehlen, and der Absatz uber den Aesten

des unteren Theiles zum obern. Es ist also gleichsam ein innerer

Baum, innerhalb eines ausseren hervorgewaehsen, so namlieh, dass

beide ein zwar gleichzeitiges, aber doch verschiedenes Wachsthum in

die DIcke hatten. Ohne Zweifel hatte man die Zweige der grossen

Linde in der Jagend des Baumes niedergebogen, urn dArans tfn Ob-
dach fur die ZokanB zu bilden ; ein gar nicht selteaes Verfahren in

vielen Gegenden. Ich sah zu Hull am Kocher eine jange Linde,

deren antere Zweige man in dieser Riicksicht niedergebogen and

gestiitzt hatte , am sie nieder zu halten. So machte man es auch

mit der grossen Liude bei Neustadt; der Trieb ging nun vorxiiglich

in diese Aeste, vielleicht genlibrt darch kraftige, ausgebreitete Wur-
zeln im Umkreise in eiuem guteu Bodeii,* er brachte dadunh eine

Trenuong im Anwachsen der Rinde und des ansseren Holzes von

dem innern Holzkorper hervor, und die Folge davoo war die iiber-

massig grosse Verlangerung der Aeste. Rinde allein nahrt niemals

einen Ast; es ist nothwendig , dass dantit Holzfasern, Gefasse ver-

bnnden sind, welche den Saft in die Hohe fuhren. Indem nun zwl-

schen Ho!z tuiA Rinde des unteren and ausseren Theiles wie ge-

wohnlich ein nener Holzring alljfthrlich angesetzt wurde, gesehah

dieses auch uberall im inneren Theile des Baumes, oben iiber den

Aesten im Kreise wie gewohnlich zwischen Holz und Rinde, oaten

aber, wo der seitwarts zu den langen Aesten gehende Trieb eine

Sonderung verursacht hatte, zwischen den Schicbten, welche den Saft

in die Robe, und denen, welche ibn seitwarts fuhren. V^rmalhlich

war die aussere, jahriich anwachsende Holzsrhicht dunner, als die

^nnere, daber die RIsse and Spalten im ansseren Umfanga A»s an-

ttren Theiles der Linde.
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Bass fiir sich bestehende) fur sich in die Dicke wachsende Theile

elnes BaQmstamnies im Innern desselben sich ausbilden konnen,

ffeigt die Blaserbildung. Hier erseagen sich im Inneru des Stammes

Aeste, brechen aber nicht; aosserlieh aus demselben bervor, sondera

verdicken sich innerhalb desselben, wo dann die Holzfasern oft ge-

swuogen WerdeB, krumme Richlangen anzunehmen. Man sieht nicht

selten in den Waldern Baame, die aas 2Stammen zasammengewach-

sen sebeinen, nnd forscbt man bei jungen Baumen nach, so findet

sieh*, dass zdweilen ein Ast/ ehe er nach Aussen hervorgedrangen

ist, nnter der Rinde eine Strecke lang fortgeht, welches sich ans-

serlieh dnrch eine Erhebang ^^eigt, and dann erst hervorl richt. Eine

kurze und geriAge Erhebung zeigt sich outer jedem Ast , der sicb

eher von Jem innern Theiie sondert, als er heransdringt. Ueber-

faavpt findet man zawellen sonderbare Erzengnisse in Baumen, Man
»eigte mir im Jahre 1832 bei Baden-Baden eioen Baum innerhalb

eines andern, als ich aber im Jahre 1836 ihn genauer untersuchen

woilte, war er abgehanen. In der Promenade um Frankfurt steht

(inks vom sogenannten Knrhauschen ein unten hohler Baum, worin

sich ein halber niit der flachen Seite angewachsener, auf der andern

halbcylindrischen Seite mit einer Rinde bekleideter Stamm befiudet,

der sich in 2 Theiie theilt, wovon der eine diinner nnd flacher.^ der

andere dicker ist und fast einen halben Zoll im Durchmesser hat,

Doch en^pfehle ich diesen Baum zn einer geuauern Untersuchung,

In Hoppe's Selbstbiographie , her^usgegeben von Dr. Fiirn-

robr (Regensburg 1848)^ finde ich folgende Nachricht von einer

grossen Linde zu Vilsen in der Grafscbaft Hoya, Hoppe's Geburts-

orte. £r woUte einem seiner jungen Freunde eine Linde zeigen

nnd sagt (S. 37.): „eine Linde, die schwerlich ihres Gleichen io

der Welt gehabt hat. Die Dicke ihres Stammes vermag ich nieht

anzugeben, aber er war voUig hohl, so dass wir uns den Spass
machteny in denselben hineinzntreten, wie ich denn selbst in meinen
Kinderjahren oft^darin herumgekrochen bin. Die Hohe war nicht

betrachtlich und bestand hochstens aus 12 Schuh. Eine kunsterfah-

rene Hand hatte namlich die Aeste im jungen Zustande horizontal

omgebogen, nnd diese, mitStammen und Balken unterstiitzt und mit
Banken verziert , beschrieben jetzt einen Raum , nnter dem fuglich

ein ganzes Regiment Soldaten Platz und Schutz gefunden hStte.

Wirklich versammeiten sich alle Sonntage die Einwohner von 13
Ortschaften, die zu nnserer Pfarrei gehorten, unter derseiben, um

'

von da zur rechien Zeit in die Kirche zn gehen." Also sehr ahn-
iieb der grossen Linde bei Meustadt, nur feblte der inaere in die
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Hdhe ragende Theil det Stammes, wekher die NeutiMdter Linde

auszeichnet. Die Ruasern Warzeln einea Baumea konnen aich in

den meiaten Fallen weit nmher verbreiten , ihre Nahrung aua dem
Uoikreiae berbeiziehen uod aie den entsprerhenden Aeaten zafiihren.

Denn achon Da Ham el hat gezeigt, dass anf der Seite, we ein

Baum starkere Aeste hat, starkere Wqrzeln sich befinden^ ein Be-

weis, dass die Safte durch Gefasse in die Hohe steigen, welche

meistens in geraden Riehtungen gehen imd sich nicht verastein, da

hingegen durch die Zellen oder urn die Zellen der Bait sich nach

alien Richtnngen verbreiten konnte. DieWarzeln in der Mitte eiues

Baamea sind aber nur auf die Tiefe angewiesen, am daraus die

Nahrung zn holen , and daher geschieht es nicht selten , dass sie

nicht genng Nahrung finden, verderben and so den innern Theil

des Stamm'es mit in's Verderben Ziehen, daher sehen wir die alten

Biiume gar haufig hohl werden. Die Linde bei Neustadt ist unstrei-

tig durch die Tiefe des Bodens so begiinstigt, dass die mittleren

aus ihr noch Nahrung genug Ziehen , una den hohen Doppelstamm
za erhalten.

Die genaaeste Nachricht , welche wir von dieser Linde in spS-

teren Zeiten baben , ist nicht Ton einem Deutscben, aoadern von

einem Genfer, Trembley. Sie findet sich in DeCandolle's
Physiologie vegetale T. 2. p. 988- Ich werde sie bier mit einigen

Bemerkungen anfiihren. ,,Ein drittes Beispiel von einer merkwiir-

digen Linde, sowohl ihrer Grosse wegen, als der historischen Erin-

nerungen , welche sich daran kniipfen , ist die Linde von Neustadt

am Kocher im Konigreich Wiirtemberg. Evelyn hat dieses Baums
sehr aasfiibrlich gedacht and ich habe nene Nachrichten dariiber von

Hrn. Jales Trembley erhalten, der sie im Jabre i831 gemessen

and mir Notizen dariiber aus dem Archiv Cregistres) der Stadt Neu-

stadt mitgetheilt hat, die von einem Natarforscher dort aasgezogen

worden. Die Linde gehort za der Art mit groasen Slattern {TUia

macrophylia) undr muss schon im Jahre 1229 sehr gross gewesen

sein, denn nach alten Docamenten wurde die damals neue Stadt an

die Heerstrasse neben dem grossen Baum gebanet, nacbdem die alte

Stadt Helmbundt dureb ein'Erdbeben (soulevement) zerstort worden*),

welches im Jabre 1226 geschab. Evelyn bemerkt, dass diese

Stadt Neustadt an der grossen Linde genannt werde, also jiinger

war, als diese Linde. Ein altes Gedicht von 1403 sagt: Ver dem

*) A«» den Nachrichten von Faber, welche unten vorkommeD . wfc^Ht, dass

sooleventeitt Erdbeben bedentcn soil, welches aon»l «ehr zwtHelbaft ware.
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Thore erhebt «lch eine Lfinle , die von 67 Sanlen gctragen wird.

Die Zahl dieser Sanleo, oder steinerDen Pfeiler zur rnterstutzqng

der Aeste, die man kunstlich aasgebreitet hat, betrng im Jahre 166^

82, jptzt (1831) betrSgt sie 101. Evelyn zufolge, fand man anf

diesen Sauleo Inschriften, die bis 1550 binaufstiegen*]. Jetzt sind

die altei^ten die anf den vordern Saulen, welche die Wappen des

Herzogs Cbrlatoph von Wiirtemberg tragen, mit dem Datum 1558;

verschiedene andere Pfeiler haben dIeNamen von denen, welche sie

faaben erricbten lassen '*''^) , z. B. des Markgrafen Friedrich von

Brandenburg 1562***), des Grafen Gr. Ernst von Henneberg
1583, des Abbts Jobann von Scbonthal 1584 u. s. w. Der

Banm theilt sich nach oben in 2 dicke Aeste, vi^ovon der eine 106

Fnss hocb ist , der obere nur haib so hoch , well er vom Sturm im

Jafate 1773 abgebrochen. Vor diesem Zufall fing der Banm scbon

an zu krankeln (languir)t)) entweder durch einige Beschadignngen,

oder durch die biinstliehe horizontale Biegung seiner dicken Aeste,

aber die Ansdehnung der Krone nimmt doch einen Rajim von 400

Fuss" ein. Evelyn sagt, dass im Jahre 1664 der Umfang des

Stammes 37 Fuss 4 ZoU wiirtemhergisch betrugff), und Jules
Trembley fand im Jahre 1831 diesen Umfang 5-6 Fuss iiber

dem Boden gemessen 37 Fuss 6 ZoH 5 Linien nach demsetben

Maass. Diess scheint zu beweisen, dass der Banm seit 150 Jahren

wenig im Dorchmesser zngenommen habe , aber dass Evelyn sein

Maass am Boden nahm, da wo die Wurzeln anfangen ttt)* Berechnet

•) Nach Faber's Angabe nicht iiber 1555.
••) Diess ist gar nicht wahrscheinlich. Die steinernen Pfeiler sind rob gear-

beilet und schon zu Faber's Zeiten waren viel mehr Pfeiler als Namea;
ancb finde ich diese Angabe nicht in den unteu anzufuhrenden NacbricH-
ten von Faber.

••*) Faber nennt ihn G. L. Marggraf von Brandenburg. Er hiegs Georg
Friedrich, also L. vermuthlich ein Schreibfehler statt F.

t) Daa fand ich nicht, der eine hohc Stainm war schon belaubt ; die langeo
Aeste allerdings wcniger, aber doch wohl belaubt, auch waren hier und
da Fruchte daran, Gewiss hat man die Aeste gebogen, als sie noch jung
waren J und dass dieses keinen Schaden getban, sieht man an der Ijaogc
der Aeste.

tt) Faber sagt 27 F. 4 Z. Ich kann Evelyn nicht vergleichen, aber Rai
(Hist, plant. T. 1. p. 44) hat ebenfalls 27 F. 4 Z und iiberhaupt kommen
seine Angaben ganz und gar mit denen von Faber iibprein. Wober
nai seine Angaben genomraen, sagt er nicht, obne Zweifel von Evelyn.

t+t) In den Abbildungen von Faber finde ich scbon das gemauerte 2 Fuss
hohe Viereck urn den Baum angegeben, also konnte man den Baura nicht
wohl an der Wurzel messen. Aber dieser Stillstand des WachBtbums fallt

weg, wenn man mit Faber und Rai statt 37 F. 4 Z., 27 F. 4 Z. lic»t- -
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I man nan das mathmasaliohe Alter nacb dieaen Angaben, «o hat man

f&r den Umfang des Baumes bei 5—6 Fubs Hfthe itber dem Boden

33 Fass 3 ZoU 3 Linien Pariser Fussmaass (pie de Roi) and fiir

den Darchmesser 1599 Linien, welches ein Alter von 1247 Jahren

giebt, nacb der Linde von Murten gerechnet aber ein Alter von 546

Jahren bei Griindung der Stadt. Nimmt man dagegen den jahrliehen

mittleren Anwnchs der Linde zn 2 Linien im Durehmesser an, so
r

hat man 764 Jahre fiir das Alter der Linde bei Neustadt. Damit

stimmt auch die schriftliche Machricht iiberein, welche ich aas dieser

Stadt bekommen babe, denn sie giebt das Alter der Linde nacb

bistorischen Documenten aa 7—800 Jahren an/' DeCandolle be-

rechnet namlirh den mittleren jahrliehen Anwachs der Linde bei

Marten, deren Alter man kennt, za 1,77 Linien i. D., da sie aber

kranklich ist, so meint er, man konne den mittleren JRhrlichen An-

vtrachs der Linde iiberhaapt za 2 Linien annehmen.

Es ist bocbst wahrscheinlich , dass DeCandolle be! der An-

gabe des Umfangs dieses Banmes im Jahre 1664 sich in einem Trr-

tbwMe befand and darch einen Drack- oder Schreibfehler verfiihrt,

37 slatt 27 setxte. Dann stetit sleb aber die Sache'ander». Der
Baom Bahm wirklich in den 167 Jahren von 1664—1831 om 10 F.

2 Z. 4 L, oder um 1467 L. im Umfange za, welches fiir dc^n Darch-

messer eine Zunahme von 462 L. and fur den mittlern jahrliehen

Anwachs im Darchmesser 2,7 Linien giebt. DeCandolle 's An-

gabe za 2 Linien grosseren Maasses weicht von dieser nieht gar

sehr ah, doch ist sie allerdings kleiner, and wenn wir annehmen,

dass der Baam in der Jugend m^hr anwachs, als im Alter, so wird

DeCandolle 's Angabe noch mehr ubertroffen. Der Unterschied

mag vielleicht daher ruhren, dass die Linde bei Nenstadt in einem

goten Boden stebt, welches dureh den wohl erhaltenen innem Stamm
bestatigt wird, der nar einen Unfall von Aassen erlitt. Bleiben wir

aber bei der mittleren jahrliehen Zanahme von 2,7 L. wiirtemberg.,

so kommt fiir 1831 ein Alter der Linde von 636 Jahren, fiir 1849

von 654 Jahren nnd fiir 1229, zar Zeit der Erbaoong von Nenstadt

nar ein Alter von 32 Jahren. Aach naefa DeCandolle 's Recfa-

nang wiirde die Linde im Jahre 1229 nor 162 Jahre alt gewesen

sein, wohl nicht hioreiehend, um der Stadt den Namen za geben,

, welcher vermnthlich erst neben dem N&men Nenstadt am Kocber in

Gebraach kam , als die Linde darch die Lange der Aeste ihre anf-

fallende Crestalt bekam. Den Inschrif^en zafolge erhielt die Linde

erst ihren Raf in der Mitte and gegen das Ende des 16. Jabrbnn-

derts. Oder es machte ein anderer Umstand die Linde wichtig, viel-
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einer Bedeutung gehalten wnrden.

In der ersten Ausgabe von Eve! yn's Sylva von 1064 finde ich

nichts von dieser Linde; die zwexte von 1669, woraus D e Can-

do 1 1 e nnd alle andern Schriftsteller ihre Nachrichten vermuthlich

nahmen, konnte ich so wenig wie die beiden folgeuden in Berlin

aaftreiben. Da Evelyn im Jahre 1664 die Linde nicht kannte,

da F aborts Nachrichten vom Jahre 1665 sind^ da sie gan^ mit dem

ubereinstimmen , was die Schriftsteller aus Evelyn's Sylva anfuh-

ren, so vermuthe ich, dass Evelyn ans Faher's Qaelle schopfte.

Docb ich mass dieses denen uberlassen , wekhe spatere Ausgaben

von Evelyn's Sylva besitzen.

Die sehr ungenugenden Nachrichten deutscher Schriftsteller iiber

diesen Baam, welche mir zu Gesicht gehommen sind, fiihrten mich

doch aof das wanderliche Buch „Physica curiosa^' von C. Schott

(erste Aasgabe von 1667) zuriick, worin weit mehr von Teufein and

Gespenstern, als von Physik die Rede ist. Doch fand ich es nir-

gends beniitzt. Caspar Schott, Jesait und Professor za War«-

barg, sah die Linde nicht selbst, erhielt aber von einem Leibarzte

des Herzogs von Wiirtemberg zu Neustadt, Faber, eine Bescbrei-

bnng derselben und 2 Abbildungen, von denen Faber selbst sagt,

sie waren imperita manu gemacht. Die erste stellt die Linde wit

ihren Urogebungen vor, allerdings ungeschickt genug; die andere,

mehr branchbare, giebt nor einen Grundriss, wo die Stellen der

Ffeiler mit Punkten bezeichnet sind, und ein Verzeichnjss der In-

schriften, deren 48 angegeben sind^ worunter aach ^e von Evelyn
Cnach DeCandoile) angegebenen, nur nicht, wie oben erwahnt,

Friedrich Marggraf zu Brandenburg, sondern G. L. Marggraf zu

Brandenburg. Auch sind auf dieser Tafel einige in der Nahe gefiiD-

dene romische Alterthiimer vorgesteltt. Ein zweiter Brief von Fa-
ber an Schott, d'atirt Neustadt 24. Febr. 1665, enthalt Folgcndes :

„Der Umfang des Stammes betragt 27 F. 4 Z., der Vmkreis u*
die Aeste fast 403 F., der Durchmesser (dieses Umkreises) von Nor-

den nach SUden 145 F., von Osten nach Westen 119 F., der raei-

stens steinernen Saulen zur Unterstiitzung der Aeste sind 82, mit

Inschriften von Fiirsten, Edien und andern ausgezeirhneten Manners
geschmuekt; doch sollen vormals iiber 100 gewesen scin, welches
auch nicht unwahrscheinlich ist, da ro^n Spuren sieht von mathwil-
ligen Hieben (petulanti ferro) der Soldaten. Die JaHreszahl der

Inschriften geht nicht uber 1555 hlnaus.'^ In dem ersten Briefe, wo-
mit Faber die Abbildungen iiberscbickt , sagt Faber, es sei der
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Heimbuadt

habe, ehe sie durcb ein Erdbeben zerstort worde, daher sie aaeb

einen Helm im Wappen fiibre*

£s war meine Absicht, das Andeiiben an diesen merkwiirdigen

Baam zu ernenern, den ich im October 1849besacbte, uod dieNacb*

ilchten von demselben auf ihre wahre Quelle, wie ich meine, xn-

rutkzafiihren.

Literatur.
Kongl Vetenskaps-Akademiens Handlingar for

ar IS48. Stockholm, 1849. 264 pag. in 8,

Unter dtn hierin enthaltenen Arbeiten interessirt den Botaniker

znnlichst eine Abhandlnng von Fries.- Fungi Natalenses^ quos annis

MDCCCXXXIX-MDCCCXL colleyit J. A. Wahlberg, adjectis qui

busdam Capensihus. Das Hauptmaterial dazu lieferte die von J. A.

Wa^lb^rg von Port Natal nnd dem Cap mitgebrachte Sammlang
vtfn'8eliwiiiDmen, die sicb gegenwSrtig im Besitze des Maseumi
der k. schwedisebei Akademie befindet; aaeb faatte der Verf. Crole-

genheit, die von Zey her zaUitbagen am Cap gesammelten SchwSmme
zu darchsehen, und darunter einige von Berkeley iibersebene Ar-

ten zu finden , deren Beschreibung bier gleicbfalls mitgetheilt wird.

Wir konneu bier nur die Diagnos^n und einige allgemeine

Bemerkungen ansziehen.

* Agaricus Fr. Epicr. ^

1. A, (Amanita) praetorius Fr. — Ad C.B. S. „Zwartkop-rfvier
einzeln'^ Zeyber.

2. A. (Lepiota) Zeyheri
^
pileo carnoso-molii e campannlato ex-

panse, medio late et obtuse gibbo verrncoso, cute eeternm in areolas

angnlatas fieccosas secedentes diffracta, stipite cavo ventricoso-bul-

boso attennato leevi immacniato, annnio crasso mobili, lamellis remd-
tis alataceis. — Berk el. n. 1. — Locis arenosis ad C. B. S. „Ui-

tenbage n. 92.'^ Zeyber/
3. A. (Lepiota) Kun%ei, pileo carnoso e campanolato expanso

gibbo verrucoso, cute rigida glabra areoiato-rimosa, areolis contigais

squama adpressa persistente fusca notafis, stipite rigido fistolos*

mqnali glabro, annnio mobili, lan»ellis remotis confertis alntaceo-

foscescentibus. — E C. B. S, sine nr. Zeyher.
4. A, (Lepicta) cuculliformis

,
pileo carnosalo oblongo cncniiato

nudo contiguo glabro, stipite fistoloso gracili Isevi sorsnm attennato,
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batbo globoso depretso marglnMo insitltio, annnlo membranaceo mo-

bili integro, lamellia approximatis. — Ad C. B, S. Z cyber n. 8.

5. A. (Mycena) macrorrhi%us
^
pileo membranaceo campanulato-

expafiso aicco glabro ineeqnabili brunneo fusco , atlpite fistoloso pro-

cero Btrieto (in siccis apiraliter torto snlcato concolori), radice in

crassata fasiformi appendicolato , tamellig sabliberis distantibos 0X

albo alaiaceis. — Ad terrain C. 6. S. Zeyher n. 6.

6 A. (Plenrotas) striatulus Fr. — E Terra Natal ad ra^nlos.

Wahlberg.
Panus Fr. Epicr.

7. P. melanoph^m^ pileo dimidiato sefisili coriace^-mem^Jr**

naceo flaccido radiato snlcato glabro impolito foseescenfe, lamellis

basin attingentibns latis distinctis inwqnalibas nigris, aiie albicante.

Ad ramnlos tenellos Terrse Natal. Wahlberg.
6. Schi%ophyilum commune Epicr. Tn terra Nat^i. Wahlb.

9. Len%Ue9 deplanata Epicr. In terra Natal. Wahlb.

Polyporus Epicr. (excl. sp.)

10. P. (Plearopaa) vibecinus^ pileo carnoso • lento anbrotonde'

reniformi longitodiDaliter radiato-atriato virgatoque glabcrrimo aluta-

ceo-falvo, postice in stipitem brevisstmjim later&lem cuneatam haai

concolorem producto, ports tenelUs oblongis niinatis confertissiniw

in atlpite ad basin reticulato decarrentibna. — M tnineos in terra

Natal. Wahlberg.
Ob a. Post editam Synopsin Hymenomycetnm immense accre-

vit Polyporororo nameras, qaoram seqae feraces apparent tropiw

regiones ac boreales nostree Agaricoram. Si conspectom claram te^

nere et speciernm determinationem fidam prsebere velimus, necesse

omnino est, genus alterias sobdividere. Species saberoso-lignosff,

crasta cornea vestitse, poris stratosls, pecaliarem seriem sistant a

formis mesopodibns ad Resnpinatos descendentem, semper a geniu-

nis sabcarnosis lentisve, anodermeis, annals distinctnm. Hae taiS'

qnam pecuUare sabgenns, F&mes^ a genainis Polyporis separandtf

snnt. Species plebejas omitto.

Irametes Epicr.

Post editam Synopsin Hymenomycetam hoc genns valde dilata-

vimns, hue referentes omnes species snberosas 1 lignosas, nee instaf

Polypori genainl e carnoso lentas fibrosas, poris hand stratosla in

qnibns omnibus re ipsa trama a pileo formata adest , licet in diver-

BIS speciebus plus minas distincta appareat.
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"'Contexta fermglnco.

^

Hier beschreibt der Verfasser zuerst eine neaa Art von Upsala:

T. eircinatusy die zwiachen T. Schweinit%U and T, perennis die

Mitte halt. DaBn folgen:

11. T. (Apus) Hydnoides Epicr. Vnlgata species in terra Natal

et regione Capensi. Wahlb.
12. T. (Apus) ursina^ pileo soberoso coriaceo conchiformi in-

eequali fibris erectis elongatis confertissimis strigoao - hirsatissimis

hispidO) intas ferrugineo-badio, poris minatis insequalibus elongatis-

qne acutis canescente-ferrngineis. — £ terra Natal. Wahlb.
13. T. (Apfis) lanata EpIcr. E terra Natal. Wahlb.
14. T. (Apns) Isidioides^ pileo saberoso dnro convexe piano

unicolori azono fnlvo, superficie tota tubercnlis minatis regalaribns

confertis exasperata, contextn fuivo, poris exiguis confertis regnlari-

bus obtosis fulvo-cinnamomeis. — Polypor. Isidioides Berkel. Zeyh.

n. 115. £ terra Natal. Wahlb.
15. T. (A.) pertvsa^ pileo suberoso palrinato-triqaetro azono

ferragineo, tomento fioceoso compacto hinc inde poroso-pertoso ob-

dneto, intas falvo, ports ferrogineis minimis brevibos tenoissimis.

E regionibas interioribas Capensibas reportavit Wajhlb.

16. T. (A.) Wahlbergii^ pileo saberoso- lignoso darissimo sab-

uniformi applanato concentrice sulcato Aoccoso-leproao e falvo*ferra-

gineo fuscescente, margine obtuso, contextn falvo-ferragineo, poris

rotundis minutissimis seqaalibas cinnamomeis. — £ terra Natal.

Wahlb.
17. T. (A.) protea Berk. £ regione Capensi.

18. T. (A.) scalaris, effuso-reflexas^ scalari-imbricatas, pileo an-

gusto inseqtiali subscraposo azono sordide ferrngineo, margine acuto,

contextn fibroso-radiante concolori, poris subrotandis obtnsis mediis

intus canescentibus. -^ E terra Natal. Wahlb.
19. T. (Apns) vmbrina^ pileo saberoso protracto inaequali azono

lanato umbrino, contextn porisque curtis minutis subrotundis ineeqaa-

libus obtnsis. — In regione Natalensi. Wahlb.
**Contextu albo.

20. T. (Apns) Naialensis^ pileo saberoso lignoso applanato azono

impolito alutaceo-albo, cuticula membranacea adnata, margine obtoso

inflexo, poris minutis subrotandis integerrlmis ligneo-pallidis. — In

terra Natal. Wahlb.
21. T. (Apus) detonsa Epicr. — £ terra Natal. Wahlb.
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Plaeoderma.

Hoc Trametifl sobgenas, pHeo crnsta laccata cornea tecto, ad

priores accedit nt Fonies ad Polyporos. Fori Dnnqaam etratosi,

trama pilei manifesta. Fomitem non prsebent.

22. T. (Placoderma) Scelefon, pileo lignoso-fragili ntrinque ap-

planato opaco glabro fasco - nigro , crnsta crassa nigra fragiti sece-

dente a sceleto ' iBteriori a basi flabeUlformi-radiante, poris brevissi-

mis iseqaalibas rotnndis fdsco-uinbrinis in callum durissimnm coalitis.

— IjQ trancis in terra Natal. Wahlb.
23. T, (Placed. ) Scletodermea

,
pileo snberoso convexo appla-

nato glaberrimo nitide concentrlce snlcato atro, crnsta fragili tecto,^

contextn umbrino ferrngineo poris minutis brevissimis albidis, demam
ore umbrinls. — P. selerodermens Leveill. cum prsecedente. Whlb,

24. T. (Ptacod.) balanina, pileo snberoso conchiformi nitido lac-

cato farvo castaneo salcis paucis distantibus notato , contextn grn-

mofio-floccoso ferrngiueo-fusco
,

poris minutis ^qualibns palHdis.

Com prsecedentibns. Wahlb.
Hexayona Fr. Epicr.

25. H, crinigera Fr, — Ad truncos in terra Natal. Wahlb.
26. H. orbiculata Fr. — Cum praecedente. Wahlb.
27. H. peltata^ pileo snberqso-coriaceo postice adnato e vitio

vix perceptibili canescente , versus marginem zonis fuscis snlcato

varlfgatove^ alveolis sobrotando-hexagonis glabris canis, acie obtusa

Cam pracedentibas ad ramos dejectos. Wahlb.
28. H, speciosa^ pileo snberoso crasso versus marginem acatrs-

simum attenuato piano glaberrimo dense concentrice snlcato sordide

ferrngineo, alveolis amplis profnndis nndis fuscis, acieacufis. -- Ad

trnncos in terra Natal. Wahlb*
29. H. Unuis Fr. — E variis locis tarn terrfle Natal, quam in-

terioribns regionibus Cap. B. Sp. Wahlb.
30. H, umbrinelld^ pileo suberoso-coriaceo reniformi dense con-

cei&trice glabro umbrino opaco, alveolis amplis subrotnndo-angnlatiB

obtusis nmbrino nigris. — In interioribns regionis Capensis. Wlilb.

Favolus Fr. Epicr.

31. F. SfatahnsiSjBnhBessiViB, pileo obovato reniformi Isvi glabro

atro-fusco, alveolis oblongo-elongatis seriatis mollibus concoloribus,

— Ad truncos in terra Natal. Wahlb.
Theleporus Nov. gen.

Hymenium membranaceum, in superficie cellnloso porosum. Po^'

contigui regulares, eeqnales, in centro papillanr cylindricam poros

ceqnantem gerentes. Sporophora tetraspora.



12S

32. TA. cretaceus. Cortici ramorum interiori, epidermide s^tuta,

instar Cortieii comedentis, innascitar in biIvis NataJeasibas. Whlb.
Guepinia Fr. Epicr.

33. G. palnUceps Berkel. — In disco trancoram obtrancaUrain

in terra Natal. Wahlb.
Cladoderris Pers. ined.

(Thelephorse spec. Pers. in Freyc. Voy. Fr. Epier. Cymatoderma
Jangh ^ctinostroma Kl6tzsch«)

34. €, spongiosa^ pileo late infundibuliformi e tomento crasso

molli densissime intertexto spongioso elastico azono alntai^o, mar-

gine integro, stipite central! brevissimo Ijgnoso extug tementoso,

faymenio pallido, costis tumidis flabelliformibus ramogis demum gr^-

nalato-exasperato* — In trancis in terra Natalensi, et var. subsesai-

lis excentrica e regione Capensi. Wahlb*
Der Verf. giebt bei dieser Crelegenheit eine Vebersicht and die

Oiagnosen sammtlicher zu dieser Gattung gehorigen Arten, die sich

aaf folgende Weise reihen:

'''stipfte central!.

1. *€. spongiosa Fr. 3. C. infundibuliformls (A.ctiuostronia.

Klotzsch.) 3. C, formosa Leveill.

**8tipite lateral!.

4. C. crassa (Thetephora Knnz. \ctinostroma Klotzsch.). 5. C
elegans (Cymatoderma Jungh.). 6. C. dendritica Pers.

***pileo sessili.

7. C. BlumeiLe\B\\\, 8. C ^iru^apafa (Thelephora Fr. Epicr.).

9. C, membranacea Leveill.

Stereum Fr. Epicr.

35. Si. versicolor Fr. — In terra NataK Wahlb. ; eUamex In-

terioribos reg. Capensis.

36. St, hirsutum Fr. — In regionibas Capensibns et Natalen-

sibns. Wahlb.
37. St, vUile^ effuso-reflexam, coriaceo-membranacenm, moHiflac-

cldiun, ^pileo contracto leproso floeeoso impolite gnleis concentric^s

notato canescente-fusco opaco, hymenio glabro inseqnabili lurido-

fnseescente. — In truncis regionis Natalensis. Wahlb.
CorHcium Fr.

h

38. C. coeruleum Fr. — In terra Natal. Wahlb.
Himeola Fr. Syst. Orb. Veg. p. 256.

Fungns cartilagineo-gelatinosus ; advs mollis, tremalas, et nalU

gelatina dlstentus, e daabas membranis quasi compaginatiia, |ai^u&

exterior eieit nelptilnm, Interior eanom hymftnltmm, J^tt^t^km



capalaeforme , Pezizoideam , siccum coriaceo corneuna , hamectatum

revivescens, tremelloso-flaccldam nee tumens. Callos hyroeninus su-

perns, discoideus, etcipalo discolor et niaceratum ah eodem separa-

bile! ssepe costato rtigosas, raro simol setiger. Sporophora mono-

spora, sporis vix eiastice explosis* — EiimiDm hoc genns tam cam

Aaricularils , quam Exidiis videtnr coiifundi. Ab atroque tamen non

nodo^ forma et substantia, sed disco discreto differt , at potius inter

Discomyeetes citarem, nisi fructificatio Tremellinaram.

39. H, cochleatfi^ sabcoriacea^ copola infundibuliformi, ineeqaali,

exlus fusco nigra pilis brevibus dense veRtita, basi excentrioa stipi-

tato prodacta compressa plicato-costata, disco isevissimo fusco-succi-

neo. — Ad trancos in terra Natal. Wahlb. *

40. H, hemisphatrica ^ csespitosa, capala hemispheerica sessili

extas leevi glabra dilute brunnea , intus plicata fusco livida. — Cum

praeceden^e. Wahlb.
^ Hojus generis sunt plures fungi esotici ab Aactoribus sub Auri-

cularia descripti; immo dubium videtur an Emdia Auricula Judae

Aoct. Atistr. hujus loci sit; uiiniuie autem Suecica, quse vera Exidia.

Reliquse hujus species sunt.*

SubtuB viilosee.

*stipitatse*

1« H. ampla Pers. % H. nobilig (Exidia Leveill.)- 3. H. each

leaia Fr. 4. H. auriformis (Pexiza Schwein. Exidia protracta

Leveill. var.?). 5. H, polylrif ha (Exidia Montagu, E. purpurasceof

JunghO-

**srssile8.
^^^ ^^^ r

6. H, cornea (Auricularia Ehrenb,)* 7. H. nigra (Peziz. Swartz.

Tremella Auricula canis Hey. Esseqn. £. fusco-succinea Montagn.).

8. H. rufa (Exidia Berkel.). 9. fl. porphyra (Exidia Leveill.). 10.

If. tenuis.

Extus gtabree.

11. H. hemisphaerica Fr. 12. H. peUucida (Exidia Juogb)

1,3. H. fHteUina (Exidia Lev) 14. H. auricularis (TremeWa Fries.).

Tremella Epicr.

41. T, corrngis^ compacta, subhemisphsrica, taberculoso-rago-

sissima nada, aterrima. — In terra Natal. Wahlb.
Sierreheckia Link. (diss. 1815).

(Actinodermium Nees. Mycenastrum Desv.)

Peridium duplex; exterius discretum, papyraceum, frostalpso-

aeeedens; interius lignoaum, pertistens, ore indefinito, demum vo^

•Mlatim ruiDDetts: intns. absoua airato mia^wx *A«Mm i>aHtltitla tfois-

.^ V
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paeto dense intertexto a peridio demam secedente farctnm. SporsB

globosse, echinalatee, floccis denticulatis inspersa.

42. S, Geaster
,
globosam, sporis purpareo-fascis Link. 1. c.

(Mycenastram Corlum Berkel.) — In Lasitania detectam faogom

e porta Natal reportavU Wahlb.
Za derselben Gattang sind noch zu rechnen: 2. St. Corium

(Lycoperdon D€. Mycenastram Desv.). 3. St. chUensia (Mycenastrnm

Mont.). 4. St. lejoitperma (Mycenastram Mont.). 5. St. fragilts

(Mycenastram Leveill.)*

Lycoperdon.

43. Species L. eaelato affinis, a qao differt sporis vinosis I.

parpurascenti pailidis. (L. JNalalenaey

44. Altera e regione Capensi , habitn L. gemmaii, sed stractara

potius L. pusUli^ seqaenti definitione distingai posset: £. capense^

peridio membranaceo flaceido extas granulate, ore angasto obtuso

debiscente, capiliitio laxo, sporis fuliginosis. Zeyh. n. 106.

Lanopita Nov, gen.

Peridiam sessile, simplex, tenaissimam papyraceum, extas nadom
et glabram, baud definite 1. sponte debiscens. Capillitiom in pilam

coapactam, elastieam, a peridio discretam , d^isissime intertextam.

Sporse giobosfle, floccis tenellis Isevibos mox inspersse. --i- Eximiam
genas Lycoperdo et Sterrebeckise proximum; sed peridio papyraceo
extus nado et capiliitio discreto facillime distinctum. — Sterrebeckia
respondet Oidermati, Lycoperdon Didymio, Lanopila Physaro et Fa-
villea Craterio.

45. L. WaMbtrgii. — In terra ad portum Natal. Wahlb.
E novis Lycoperdineorum generibas a ceL Berkeley e Cap.

B. Sp. descripiis neotrnm aderat in coUectione cl. Wablbergii.
Ex his Scoleciocarpus ad Arachnion ita accedit, at Berkeleyana dis-

sertatione ad me nendam visa ad hoc genas retal^rim. Fhellorinae
proximum est Polysaccum degeneransFlttnt Preiss. quod ex hodier-
nis principiis sine dabio proprium sisit genus: FavMea. Peridiam
cUvatum simplex, ecorticaturo, superne membranaceum et totum dis-

parens, nudas relinquens sporas copiosissimas coacervatas laxas
fills paucis tenuissimis intextas. Capillitiam raram, laxam a peridio

basi , in stipttem contigaam solidum producta, floccosa sterili assnr-

gens. Ad basin adsunt nonnnlla granula Immatara perldlola Polys-
sacci referentia. Morphosis ignota. 1. F. argiUacea. E Nova Hol-

Undia.

Letfieuxia Nov. gen.

(Natalia Fr. olim.)

Perltheciam liberatom, verticale, stipitato-clavatum, carbonaceon,
Hgidam, astomam, saperne demum rimose-diffractam, firastalatiai de-

eidaom. Sporldia sporopboris pedicellata, opaca (at aoUa sepia mv*
•picaa), in diacamt d«oiaa pialveraleQtami stipata.
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1. L. Natalensis
^
^eritheciis pblongis basi in stipitem eonstric-

i\B glabris atris, disc* plano-convexo. — In corticibus e Cap Natsd

a Wahlbergio reportatis catervatim nascens. Habitn, statura et

piagnitudine adeo convenit eam genere Topospora Fl. Scan, (cajas

species sant Sphseria nberiformis Fr. et S. proboscidea, quaram ilia

ventricosa fusco-atra, hsec cyllndrica nigra), nt vix distingaerem.

Forma et habitos prorsns T. uberiformis. Propios vera eiaminata

cbaracteres prsebet gravissimos^ qnare plenias Toposporae hoc loco

i^dere liceat:

Topospora, Perithecia iiberata , verticalia , spititato-clavata 1.

cylindrica, cornea (i- e. textara fibrosa, nee gramosa rigida prioHs)

vertlce poroso-dehiscentia. Nnclens nrceolatas
,
perithecii latera ve-

stiens, demam deliqaescens Sporidia sporophoris pedicellata, sep-

tata, opaca. £ corticibns arborum erumpens.
inter (ungos Zeyherianos adest sine numero Myxogaster

auiODiopere insignis, sistens genus inter Dictydium et Cribrariam

^xacte medium. Facillime dignoscitur dicendo , . esse Stemonitem

sine stylo, vel etiam esse Cribrariam reticulo peridio non adnalo.

Stylonifi' ijt diximns , et unica hsec mihi- cognita species, Stylonites

fuMceps^ statura Cribrariee vulgaris, fa* ile dignoscitur stipite nigro,

capitulo globoso fulvo. F.

A n z e i g e.

Zam Verkaufe werden angeboten:

BinHerbarium
von 11,000 Species der seltensten in- and ausiandischen Fflanzen

584 der altesteo and nenesten botanischen Werke.

Ein vom verstorbenen Besifzer zwar grosstentheils , aber noeb

niebt ganz vollendetes Werk, eine Art
Synonymen^Nomenclator botanicus^

der auf die Weise, wie Trinias bei seinen Grfisern gethan, bear-

heiiet is(.

Unter andern Werken befindet sich aach eine
Flora unfTersalls

ID colorirten Abbildangen; eIn Kupferwerk zu den Scbrifiten Lin-
«ii'8,WiIiaenow's,DeCandone's, SprengeTs, Romer's a

Schaltes* u. A. heraasgegeben
von

David Dietrich.
Derjenige, welcher das Verzeichniss dieser Verkaufsgegenstande

einzasehen wunscht, wird ersucht, sich gefalligst an belgefiigte Adres»«
wenden zu wolien.

Adresse

;

Rosalie Fischer in Aassig, Bobmen.

RegenriHirg.
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Re^ensbtir^. 7. Marz. 1§50.

Inhalts oRXGiNAL-ABHAr<])i.UNG. Scbiiizlein, die Pflanzen in MHIel-
Frank^n, — isroTizEN. Der kaiserl. botanische Garten zu St. Petersburg,
ANZEiGE. Kutzing-'s Pbycologia germanica. *

Die Pflanzen in Miltel-Franken
bearbeitet von

\it, A. Schnizlein.

Vorl»«nterlft.iiJiii;«

\m Jabre 1846 erhielt der Verfasser durcii das k. Landgericht

ein litbographirtes Verzeirbn'iss von Pfla»2eD, welche^ in Mitteifran-

ken vorkommen sollen uiid welches vom Regierungsprasidiam ver-

theilt wurde , am von Pflauzenkundigen die Zusatze eintragen za

lassen. Dieses Verzeichniss war von der Art, dass ich eine £rkl8-

rnng dabin abgab , icb wurde zwar gerne bereit sein, meine Erfah-

roDgen iiber die Vegetation Mittelfrankens mitzutbeilen, miisse jedoch

dieseiben vollig zariickbalten , w«nn in dieser Form eine derartige

Arbeit beabfiichtigt werde; denn jenes Verzeichniss war nicbt nar

ein blesses Namenregister and uacb deni L i o n ^ 'schen Systeme ge*

ordnet, sondern enthieit anoh die widersinnigsten Angaben, wie z. B.

Trihulua terrestris, SiraCiotes aloides, Cardamine t/raeca^ wahrend

vtele wirklich voi'handene Pflanzen feblten. Hiebei legfe ich eiuen

Plan vor, wie, meiner Ansicht nacb, eine zeitgem^sse Arbeit der Art

beschaffeB sein mnsse. Dieser Plan warde beifSllig aafgenommen,

an Hrn. Hofratfa Koch mitgetheilt and dorch ihn mir diese Aosar-

beltung aberfragen.

Es glngen mir inehrere jener Verzeicbnisse zu, mit den Bei-

satzen der Sacbverstandigen , von denen jedocb nar die Angaben

Weniger, wie die des Hrn. Landrichters v. An sin in Cadolzbarg

nnd desHrn* Vicar Ha user In RSckingen, sowte der HH. Apotheker

Greiser in Uffenlteini and Schftfer in Feachtwangen berHekaich-

tlgt wardett«

S^ora 1850. 9. 9
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Im Friihjahre 1847 war die Ausarbeitang iibergeben. Spater

faatte ich noch Gelegenheit, manche Nachtrage belzubringen.

Mit GeaebmigUDg des \. RegierungsprSsidiums theile ich hier

einige Abschnitte mit, weil der Arbeit selbst noch keine baldige

VeroffeDtlichoDg in Aassicht stcht nod es vielleicht zur Kunde des

Vaterlandes doch nicht ohne Werth sein diirfte, d^p Vorhandensein

xa wissen , da ferner hierin eine Brweiternng des Gebietes der in

den ^Vegetationsverhaltnissen der Jura- and Keuperformation der

Wornitz- and Altmiihlgegenden'' gegebenen Darstellung licgt, und da

eine ahnliche Behandlang anderer Gegenden cine genauere Kennt-

niss des Vaterlandes wohl anbahnen mochte*

IJeberiHlclit.

I. Allgemeine Betrachtun^ der Vegetation.

1. Einleitang.

2. Die Standorte und ihr allgemeiner Pflan^enwucbs.

3. Die phytog-iiostischen Formationen und ihre Charakteristik.

II. Systematisches Namensverzeichniss aller bisher in Mittelfranken bekaoD

,gewordenen Pflanzenarten, nebst

1. Uebersipht der ZahlenTerhaltnisse.

2. Nacbwebe der Wohnorte seltener Arten.

lU, Uebersicht der wichtigsten ia MiUelfrankeo vorkommenden Nutzpflaozeo,

geordnet nach der Art ibrer Anwendung,

Allsemelne Betraelituns der Vesetotlon*

1. Einleitang*

Die Betracbtung des Pflanzenwuchses onseres Regiernngsbexif'

kes hat hier nicht mit der barlegang der physikalisch-geographiscbett

Bedingungen za beginnen, wie es bei den nur hieraaf bezuglich«D

Berichten nothig ist, denn die topographischen Verhaltnisse, i'*

meteorologischen Erscheinungen and die chemisch geognostischa Be-

schaffenheit des Bodens sind bereits am gehorigen Orte aos eiaaO^^

gesetzt.

Fur die beiden Haoptzwecke der botani8cheQtntersachunge{|>''
Landes, namlich fur die rein wissenschaftiiche Frage, ob die in de»

Systemen anfgestellten Arten auch bier sich als solehe arvreiseD n^
•b Oder wIe sie ihre gew5hnliche Form behaltea oder verM^rOi *'
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wie fur ihre Verbrettungsverhaltnisse iiber das Land sind aber im

Allgemeinen noch viel zu wenig Erfahrangen und zuverlassige An-

gaben vorhanden, als dass wir ans e'lner genauen Kenntniss schon

jetzt ruhmen durften, es ist also das Folgende nur eine vorlaofige

Uebersicht und ein Anbaltspunkt fur spatere Vervollstandignng.

Aus diesem Grunde und unter den oben angefuhrten Vorang-

setzangen wird die Vegetation des vorliegenden Landes am einfaeh-

aten unier den 3 in der Uebersicht angegebenen Abschnitlen zu b«-

traehten sein und dieselben werden fiir den vorliegenden Zweck die

Hauptponkte enthalten, uni die Flora dieses Landes — anter

Flora aber versteben wir die Cresellschaft von Pflanzenarten eines

Landes, welche aus der absolnten Anzahl der Individuen and deren

relativem Verhaltniss ihr^r V^ertretung in den einzelnen Familien

besteht — wiirdigen and vi^eitere Untersucfaungen und Folgerangen

ankniipfen zu fconnen.

Eine so scbarfe Granze. wie die biirgerlichen Verhaltnisse sie

bieten, ist hier freilich niiht einzuhalten, und wie im kleineren, so

im grosseren Maassstabe nicht aosfilhrbar, da solche Granzea rait

der Natur sebr wenig zosammentreffan and uberbaupt noser Regle-

rungsbezirk anch topisch von keiner Seite ein geschlossenes Ganze

darsteilt.

Unser Pflanzenreichthum bildet einen Theil der allgemeinen

Flora von Mitteldeutscbland , ohne wesentlich bemerkliche Einfliisse

einer Nachbarflora darzubieten, in.dem gegen Osten und Siiden der

frankische Jurax der Verbreitung der von dorther kommenden Ge-

wacbse eine Granze setzt und nur weiiige Arten in desseii Thal-

fichlncbti'n vordringen, anderseits im Norden und Westen die Fran-

kenhohe und der Steigerwald dnrcb ihren Baumwoehs and andere

Verbaltnisse den westlichen Pflanzen den Eintritt rersperren and

keine andere grossere Verbindnng, als die des Rednitztfaales , ein

flacber Landriicken an der Wornitz und zwisehen Aisch and Gollacb

mit den NacKbargegenden vorhaaden ist.

Die vorhandenen Flussthaler aber fiibren nicbts berbei, theila

vreil sie enge an sicb sind, theils weil sie selbst fast alle von

ein em Hohenriicken in geringer Entfernung von einander entspriA-

gen and von da sich hinabsenken.

Einen starkeren Gegensatz, als es der Einfluss versehied^narti-

ger sich beriJbrenderFloren v^rursacht^ finden wir aber aosgadraefct

in der durch die BodenbeschafiFenheit erzeugten and bei aos i^ntett-

deaen Veracbiedenheit der Veg«tatiaa. Wir baben di« aweliiKofet-

tigaa Gege&sfitze der Kalk- and KiMalr«iii« In das Bikbgm r«la
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gelland.

Das dfir Kieselreihe zugehorende Land der Keupersandstein-

Formation oimmt den meisten Plata ein und ist im Allgemelnen v«b

Weat nach Oat, von Slid nach Nord geneigt; an selnem Siid- und

Ostrand erheben sich die zwar nicht hohen aber meist steilen Ab-

hiknge des Jura , dessen obere Hochebenen ziim Thejl -aach noch in

wsern Bezlrk fallen, im Norden und Westen aber hat das dorthin

anstaigende Land eine ziemliche Abboschnng der Keuperhiigel, welche

von dorther (relativ) als Berge sich darstelien und, nur zum Tbell

mehr oder wenlger isolirt, eine meist mehrreihige Hiigelihiie bildea.

Jnmiieu des Landes verlauft keine bedeutende Hobe und nur da,

w« die Rezat, an den Jura anstossend, plotzHch umvt'enden muss,

fi&4ea sich einige erbeblichere Bergkegel. Das ubrige Innere des

Landes wird von zahlreichen breiten Bergriicken durchzogen, w«iche

schmale ThMlchen trennen.

Diese gesammte Landesflacbe bietet aber in Bcziehung aut

pflanzliche Charakteristik mehrere Hauptabtheilungen dar, welche

eine gewisse £inheit an sich baben, die ich phy t ognostisehe

FjvrjviatioDen nennen will nod welche eine leichtere Uebersicbf

iiber das BUd der Pflanzendecke, womit das Land geziert ist, gebes

sollen, aU did vereinzelten Angaben vonStand- undWohnorten alieia

es thnn konnen.

Wenn wir von den niedrigst gelegenen Gegenden begionen, ao

ergeben sich aus den durch eigene Amscfaaunng der verschiedenstea

Gegenden des Regierungsbezirkes erlangten Erfahrungen folg«Bd0

Hanptversehiedenheiten.

1. Die FlascAhaler. 2. Das Flachland oder die TeicbgegevdeB.

3. Die Haidenwalder. 4. Das Hugelland. 5. Die Reuperberge ais

Frankenhobe uud Steigerwald. 6. Der Thonhugelsaunn. 7* Die Hoeh-

fbenea. 8. Die Jnraberge.

Die nabere Bestimmung dieser Formationen wkd bet derea

apeeleller Charakteristik angefiibrt werden.

Die Standorte und ihr allgpmeiner Pflanzenwucba-
Alle eben genannten Formationen bieten eine gewisse Meng^

von speciellen Bedingangen der Eiiatepz fur Fflanzen in Gunst odtf

Ungunst dar, welche als die ailgemeineren Standort* be^eii^B^

werden ki»nnen, wetl es viele Fflanzen giebt, welehe ebna BS^'
.^iit nuf lene Formationen aieb Sflifi:ao. aobald Mr dar Stas^
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gegeben hi j so «ind mancbe WIesen , oder Acker odcr Waldpflan-

zen alien Fordiatibnen gemeia, andere aber finden sicb nnr auf

^ieaeo, Aeckern, oder in Waidern einer bestimmten Formation, wie

z. B. Bur in den Thalern oder Hochebesen n. s. w.

f>i« Charaktertatik der allgemeinen Standorte hat daher voriinzoge-

hen and umfasst diejenigen Pilanzen, von welchen iiberhaupt der eigen-

tbimlicbe oder nachsfteEiudruck, welchen die Vegetation einer Gegend

vaditr abhangt. Gerade hiednrch aind sie aber die sogenannten gemeinen

FflftMen ; ste sind dle»a aber nur reiativ, denn eben hierin liagt ihre

Beileatang, dasa selbst dieae in einer andern Gegend £eblen koonen,

oder andere statt jener auftreten. Die sogenannten seltenen krten

sind aber solche, welcbe entwedef an sich nor auf beschrankte Be-

difigongen, z. B. durch Bodenbesehaffenheit , einsame Lebensweise

a, 8. w. bingewiesen sind, oder aolcbe, welcbe entweder nut unse-

ren einzelnen Formationen eigenthiimlich sind , oder solche, welcbe

aus Nachbargegenden , wo sie als gemeine Pflanzen auftireten, hier

aber nnr ala Fiiiehtlinge ader Granzposten erscheineu ; diese nennen

wir efaarakterktiai'fae Arten and werdeu sie bei der Betracbtiing detf

crinzeliien pbytognostischen Formatioiien n&lier bezeicbnett.

Die mannigfaltigen Verhaltaisse der Erdoberflache WAseres Be*

zirkes nnd der Pflanzen unter sich bieten nun fiir deren Pflanzen-

wuchs folgende Uauptverschiedenheiten dar, welche ubersichtlich

angeordnet, sich in folgender Weise vertheilen lassen.

1. Wasser.
1. Quellen. 2. Teiche, Graben und andere stehende Wasser.

3. Siiwpfe and IHoore. 4. Bache and Fliisse. 5. Ufer.

11. Land.
A. Feld, d. h. urspriinglicb verbliebenes Land,

a) Offenes Feld.

I. Waiden. %, Waldwiesen. 3. Haiden. 4. Felsen. 5. Hecken
und Gebiisch. 0. Raine und Abhange.

b) Wald.

7. Waldrand und Lichtungen. 8. Waldsehatten. 9. Schliichten

und Feisenfuss. 10 Gebiischwald vou Laub- und Nadelbolz. 11.

Hoehwald von Ldtub- and Nadetholz.

B. Flur, d. b. durch Cultur verandertes Land.

12 Wiesen. 13. Aecker. 14. Gartenlaud and Weiiiberge. 15.

Sirassan und Wege. 16. Damme und Abhange. 17. SchattateJIea

vnd OiiBgerptutzeB. 18. Mauern and Dacher.
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III* Organlgcber Grund.
CSchmarotzer - GewJIchse.)

1. Lebende BaumSste. 2. Baumstamme and deren abgestor^

bene Rinde. 3. Lebende Blatter. 4. Mehr oder wcniger abster-

bende and verwesende Theile von Pflanzen, Thieren and Kanstpro-

dacten. S». In Zersetzung begriffene Fliissigkeiten.

• (Es folgt nan eine Charakteristik dieser Standorte in der Art,

wie ich sie in den Vegetationsverhaltnissen des Jura and Reaper

gegeben, mit dem Unterschied, dass hier aoch die wicbtigsten Kryp-

togamen genannt werden und eine dritte Klasse fiir den organlschen

Boden aafgenommen ist.)

3.

Die phytognostiacben Formationen and ihre

Ch a r a k t e r i s t i k.

Das Gleichartige dea gan?en landschaftUehen Bildes, welches

verschiedene Gegenden darbieten and welches man im gewohnlicheD

Leben oft bezeichneii hort mit dem Atisdruck: ,,es ist dieselbe Ge-

gend" , hangst nachst der Oberflaihengestalt der £rde hauptsachlicb

von dem Pflanzenwuehs auf derselben ab.

Die Ursache dieser Erscheinungen an sich kann allerdings tbeiU

in der chemischen Beschafienheit des Bodens, theils in dem Hohen-

unterschied der Standorte liegeii, allein es treten bei der Vcrbreitaag

der Pflanzen eine so grosse Menge von anderen Umstanden hinza

und machen die Erkennung der Ursachen so zusammengesetzt, dass

es leicht ist, auf irrige Griinde zu gerathen und sicherer erscheint, die

Facta aufzufassen und sie zu charakterisiren, welche , wenn auch

nicht sur Ergriindung der Ursachen, doch zur genanen Bezeichnung

and zur Verallgemeinung einer Erscheinong beitragen; daher wollea

wir hier jene Gleichartigkeiten, welche mehrere Standorte umfassen

und ihre Eigenthumlichkeiten der Vegetation in Verbindung mit der

Bodenbeschaffenheit and dem HohenverhaUuiss betrachten. D>^*«

Behandlungsweise ist vielleicht da wenigstens zweckmassig , wo es

aich am Gegenden von keinen bedeatenden klimatischen and Hohen-

Differenzen und von einem wiehtigen, die beiden Haupt-Gesteins-

Beihen der KieseJ- und Kalkerde vermittelnden Zwischenglied, ^i*

es unsere Thongegenden sind, handelt. Die phytognostiache
Formation nmfasst baid nur einen Staadort und dann ist ihre

Schilderung mit jenem schon gegeben und es diirfen nur die eig«B'

thiimlichen Arten angezeigt werden, wie bei den Haideuwaldera,

bald umfasst sie mehrere Standorte, wie das Hugelland, and daoB

I
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werden our die Wohnorte ihren Cbarafcter bilden. Sle driickt aber

aach das H&benvorkommen aas and, wo ea niithig iat, werden wir

aoch die Bodenbeschaffenbeit als den Charakter bestiininend hervor-

inbeben baben. Die gaiize Darstellung darf aber uur als ein Eut-

worf and Versuch angesehen werden, weil weder binlanglich sicber

geatellte Beobachtungen vorhanden waren, noch aacb die nothtge

Zelt fiir eine genanere Abwagung zu Gebote stand. Es finden end-

lich aneb in der Natar so vieie und viel mildere Uebergange statt,

als die Eintbeilnngen anf dem I'apier siets es darstellen, welcbe

daher oft zu scharf dagegen erscheinen und nur mit dieser Riick-

sicht benrtbeilt werden dijrfen. Fast darcbgehend diirfen aber die

angegebenen Arten als solche gelten, welcbe, je nacbdem eine For-

mation im Lande vertheilt ist, eben nar hfer and nicht in den an-

dern Gegenden vorkommen.

1. Die Flasstbaler.

Hieranter ist vorzugsweise der Boden des Alloviuni, set es nan

ioser Sand, oder (honlg- und mergelartig, oder homos und sompfig,

za verstehen. Die Tb^ler Mittelfrankens senken sich fast alle aas
p

ein and demselben Mittelpankt von Westen nach Siid-Ost, Ost oder

Nord-Ost, Bur sehr wenige baben eine andere Ricbtung, weil der

Jura auf seiner westiichen Seite sehr wasserarm ist. Die Quellen

der Wornitz, Altmuhl und Rezat liegen in einer Hohe von 1426 P.

F. and ebenfalls sehr nahe bei ihnen die der Aisch, aber nar in

etwa 1036 F. Die mittlere Hobe der Wornitz fur IHittelfranben

ist etwa 1350, die der AUmiihl 1276, die der Rezat 1060 and die

der Aisch 948; ersteres Thai liegt also am bochsten, letzteres bei-

laafig mit 500 F. Unterschied am niedrigsten. Diese and nocb mehr

die Wasser zweiten Ranges, wie Sulzarh, Wieseth, Aoracb^ Bibert

and Zenn, haben eine meist sebr schmaie Thalsohle von Vs— Va

Stonde breit, welcbe meist mit fruchtbaren Wiesen bewacbsen and

die, wegen der fast durchgaogig flachen Ufer, baufigen IJeberscbwem-

mmngen ausgesetzt sind. Auch sind die Flosslreete selbst von sebr

geringer Tiefe. Wie alle niedrigen Stellen der Lander auch im

6ro8sen, wenn wir z. B. an Norddeutschlaud denken, eine grosse

Crleicbformigkeit zeigen, so geht es aoch mit diesen Thalern, indem

wenig Charakteristisrhes von ihnen angefuhrt werden fcann, als wae
bei dem allgemeinen Standort der Wiesen bemerkt worden ist. Der

Standort der Bache und Flusse gefaiirt ebenfalls hiezu.

Ais eigentbiimlich diirfen wir jedoch folgende Arten mnSAtent

Thaiictrum flapum im Alsch- ond Woraitstfaai, TrolUus europoeua



im aiehreren bShercn Thalern, echeint Bich gegen die RegnitB bi»

sa vermiDdern. ErtieaslrumFoUichii an der Pegnitz selten, Senne-

friera Coronopus^ Geranium pratense, wekhes aach roehr die hohe-

ren Gegenden Hebt, Astragalus arenarius nnd hypogloUis^ Vieia

lathyroides sind besonderg dem unteren Begnitzifaale eig^n ,
Epile-

Mum hirsutum und roseum^ Hippuris vulgaris^ PeUcedanum offici-

nale^ Petasiies officinalis^ Seneclo paludosus, Gratiola officinalis^

HoUoniQ palustriSj Rumex Hydrolapathum and mawimus^ Polygo-

num dumetorum^ Salix ruhra^ Iris sibirica.

2. Das Flachland and die Teichgegenden.

Sie begleiten die Thaler in mehr oder weniger breiten Giirtela,

unregelmassigen Augbachtungen nnd Erweiterungen oder Kesseln,

bestehen meist aus dem Dilnvium nnd d^her theils Sand, theils Tbon,

theils Geroll. Die Erhebung uber die benachbarten Gewasser ist

unbedeutend und geht etwa hbchstens 100 F. Die bier vorkommen-

den Standorte sind meistens die Haiden , Abfaange , Wiesen, Aec&er

and die Teiehe selbst, mit ihren mebr oder weniger sumpfigen lloi'

gebungen.

Ist dieses Land mit Thon uberschuttet, so finden wir aosser

den allgemeinen Fdanzen der Standorte hier eigenthumlieh : Erysi-

mum strictum^ Barbarea arcuata^ Moenchia erecCa, Hypericum hu-

mifusum and tetrapterum^ MelUoius officinalis und denCala^ Trifo-

Hum hybridum^ sp€uiic€uni, Lotus uUginosus^ Chondrilla juncea^

Limosella aquatica^ Scrophularia vernalis^ Chenopodium opvlifdlium^

Blitum rubrum^ Atriplex patulum^ Rumex maritimus^ Polygonum

Bistorta, Mercurialis annua, Heleochatis ovala, Scirpus Tabernae-

montani, Carex Buxbaumii und limosa, Leersia oryzoides ^ P&^
dura, Festuca loliacea, Lolium arvense.

A!s reine Sandpflanzen treten hier aof: Teesdalia nudieaulis^

Arabis Thaliana^ Gypsophila muralis^ Diarithus proliftr, Lepigonum

rubrum^ Cerastium semidecandrum , Potentilla argentea, Lythrut^

Hyssopifolia, PepHs Portula, Montia minor, Herniaria glabra, Sde-

ranlhus perennis und annuus^ Peucedanum Oreoselinum, FUago
arvensis^ minima, Gnaphalium luteo-album, Helickrysum arenarivmy

Arnoseris pusilla , Hypochoeris glabra , Jasione montana, Myosotis

versicolor, Centunculus minimus, Plantago arenaria, Slatice elon^

gala, Amaranthus retroflexus, Polycnemum arvense, Humex Aceto-

sella, Salix repens^ Alnus gluiinosa, — Butomus umbellalus, Jun-

tenuis

Panktm
>^



€ru$ galH, SeO'Via verdciUata, EragroBih paaeoldeg, Cfirpnephortta

emnescens.

Die Teicbgegend ist am entschiedensten aasgebildet |bn denjeDi-

gen beiden A-bbangen der Kenperformation , wekhe vor dem Jara

liegen and dorch ei^ie breit gewolbte Erbohung gescbieden sind ia

ein Budwestliebes, an Teicben armeres, nnd in ein nordnordostliches,

an solcben reicberes Land ; ersteres zwiscben Dinkelsbiibl and Gun-

zenbaasen, letzteres zwiscben Niirnberg undNenstadt, wie zwiscben

Hocbsladt und Erlangen liegend. In diesen Teicben sind zwar, wie

es dem Standort angemessen, meist nur die allgemeinen Pflauzen

za fiuden , es kemmen jedoeh auch nocb in einzelnen vor : Suhula-

ria aguatica, Elatine paludosa^ Trapa natang, Hydrochmris Mor9U$

ranae^ Potamoffeton rufescens
,
gramineus^ compressus, acutifoUus,

trichoideg, Najas major^ Sparganium natans^ Cart w cyperoides^ Pi-

lularia glohuUfera,

Einige Pflanzen, welche eben nur ibres Wohnortes wegen in

die Fomation des Flacblandes gelboren, «ind.* Vucubalus bacciferus

nnd Ctdaminiha Nepeta.

3.* Die Aaidewalder.

Sie sind gleicb der Teicbgegend ein Prodoct der Aufstaaung

von Gewassern, welcbe vor dem ganzen Bogen des Jorawalles ge-

standen baben mogen ,' in ihnen selbst sind nocb viele Teicbe ein-

g^scblossen and es bat sicb ein mit Sand gemiscbter Moorboden

erzeugt. Darcb ibre Vegetation glaaben wir einen gewissen Zttaam-

menbang dieser Formation erratben zu durfen, der sogar in ahnli-

cben Ortsbenennangen, wie Tennenlobe, Rottenbacb, Scbwand, Reatb

a. s. w. sicb anfs^afinden scbeint. Wir verateben snter dieser For-

mation die S<?hwaninger Haide, die Waldangen bei Rotb^ den Laa-

rentzi- und Sebaldi-Wald and den (obwobi ausser dem Regiemngs-

bezirk liegenden) Markwald zwiacben Erlangen und Hocbstadt a. A.

Der charakteristiscbe Banm dieser Formation ist ber ebenem

Lande 4ie Fobre , Pinus syloestris^ bei Hugeln Abies ewcelsa ; ibre

Gestraucbe, das Haidekraut, CMuna vulgaris^ and die Kiensehate

(oder bocbdentscb Besenpfriemen) Sarothamnus scopariug, Vaeei'

nium Vitis idaea-. An krantartigea Pfianzen berrscbt Rumeas Aeeto-

seUa^ EpUobium angustifolium and Aira flewuosa vor* Dem 6e-

stein nacb herracbt bier die reine Kieselreibe ujid our is eioigra

sieb aos ibr erhebenden Hugeln scbeint Thon , der biswnle» Kftlk

fnbrea mag, vorzakommen.

w
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Die Standorta dieser Formation tind also Wald, Haiden, Moor

nndSompf; baid anf dem einen, bald dem andern Gliede dieser For-

mation kommen aber eigenthiimliche Pflanzen vor, welche jedocb

nicht an alien ihren Standorten zn finden sind , solcbe sind: Viola

palustris , Dro$era rotundifolia und intermedia^ Spergula nodosa n.

pmtandra, Stellaria uliginosa^ Sedum vUlosumy Comarum palustre^

Chrysospienivm oppositifolium , Vaccinium uliginoBum and Oxycoc-

co8^ Andromeda polifolia, Galium uliginosum, Pinguicula vulgaris^

Ledum palustre (?), Thesium alpinum, Calla palustris, Scheuch-

%eria palustris, Orchis incamata^ Leucojum vernum, Juncus alpi-

nus^ squarrosus ^ supinus and conglomeratus ^ Rhynchospora alba^

Eriophorum vaginaturn and gracile^ Cyperus fiavescens, Carex

slrieta and Oideri^ paradoxa, Calamagrostis Halleriana^ montana,

laneeolata^ Poa sudetica, Aspidium Thelypteris and spinulosum,

4. Das Hiigelland.

Es bildet eine bel weitem nicht so genaa za begranzende For-

mation und wir bestimmen sie mehr negativ, indem wir alle dieje-

nigen Gegenden darunter begreifen, welche zwischen der vorherigeo

und nachfolgenden, den Keaperbergen namlich, liegen. Nur die spa-

ter zu bestimmende Formation der Thonhiigel konnte damit ver-

wechselt werden ; diese unterscheiden sich aber im Allgemeinen

darch ibren reinen oder doch in sehr betrachtlicher Menge vorhan;

denen Wochs von Laabholz. Das Hugelland aber ist darch die

Tanne , Pinus Abies , vorziiglich charakterisirt and zwar aosseriicb

noeh dadnrch, dass ihre hieraus bestehenden Walder meist von ge-

ringern Umfang, ja gar haufig nar s. g. Waldparzellen sind.

£s nimmt den grossten Theil Mittelfrankens ein and hat als

solcher aucfa die allgemeinste Flora ohne viele eigenthumliche Arten.

Za ihm gehoren viele der Standorte der Weiden, Haiden, Hecken.

Raine and Abhange, Wald, Waldrand and Lichtangen, Aecker in

besonderer Aasdehnang, Gartenland, Strassen und Wcge, Damme,
Scbuttstellen and Mauern. Die absolute mittlere Hohe durfte man
vielleicht zwischen 1000— 1400 F.setzen, die relative iiber den nach-

sten Wassern etwa 100—200 F.

Der Bodenbeschaffenheit nach miissen wir hier zwei Gegenden
trennen, diejenige namlich, welche den grossten Theil von Mittel-

franken einnimmt and die ihr nordwestlich angeschlossene des die

Keapergebilde wie ein Keil auseinander haltenden Muschelkalkes,
an dessen siidostlichem Fass die Gebirgslager des Aischthales and

am westlicben die bei Markt Einersheim liegen. Diese letxtereGe-
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g0iid bat efnen mergeHg kalkfgen Boden, was der Dinkelbaa, wel-

cher dort betrieben wird, bezeagt; dadurch finden wir auf diesen

Hiigelriicken zwisehen Rothenburg, Wiudsheim , Ipbofen and Aob

viele Kalkpilanzen auftreten ; ihm eigenthumlicb sind bisber bekannt

geworden: Linum tenuifolium^ Althaea hirsuta ^ Erynffium cam-

pe9tre^ Ckrysocoma Linosyris^ Cirsium eriophorum^ welches erst

jenseits des Keuperlandes , am Jura, wieder erscheint, LUho^per-

mum purpurea ' coeruleum ^ Veronica praecox^ AnagMis coerulea,

Tulipa sylveatris^ Scilla bifolia, Allium rotundum; mehrere dieser

Arten, wie Eryngium^ Linum and Chrysocoma scheinen ans der

FJora von Unterfranken hereinzostreifen.

Im ubrigen Mittelfranken finden wir Thon und Qaarzsand raehr

Oder weniger vermischt, anf den Hohen oft Kalkspath fiihrend and

Pflaozenarten ., welche nieht sowohl dem Hiigelland als solchem, d.

h. wegen seiner Hohe und Bodenbeschaffenbeit , als nur in Bezug

auf die Wobnorte angeboren; es sind folgende interessantere, som
Theii charakteristische Ai;ten: Evonymus europaeus^ Trifolium me-

dium and rubensy Tordylium Anthriscus ^ PitnpineUa Sawifraga^
ArtemiHa campestrig ^ ChryManihemum corymbosum^ Centaurea ma-
culosa^ Arctium Lappa^ 'Podospermum laciniatum^ Vrepis paludosa.

Campanula Trachelium , Lithospermum officinale , Atropa Bella-

donna, Verbascum Schraderi und thapsiforme , Scrophularia verna-

lis, Linaria Cymbalaria, Elatine arvensis, Marrubium vulgare^ ,

Prunella grandiflora, Aristolochia Clematitis^ Alnus incana. Aspa-
ragus officinalis, die mehrsten Liliaceen: Ornithogalum umbellalum,

Friiillaria Ueleayris^ Muscaribotryoid s, Gagea lutea^ Allium acut-

angulum, mneale-, Carear canescens^ Andropogon Isehaemum ^ Alo-

pecurus agrestis.

V

5. Die Keaperberge^

Ob alle hierher gehorigen Olieder den Nainen eines „Berges^^

verdienen , ist nicbt bier der Ort zu erortern, da diese BezeirJinuBg

stets eine relative ist. An absoluter Hobe steben ibuen die Joran

berge om etwa 4—500 F., an relativer etwa 150 F. voran. Die

Keuperberge, wenn wir die zieoilicb gleichen Hoheo, den Franken-

berg and Petersberg, als nabezu die hochsten Hobeu annebneB,.'

htiben etwa 1525-50 P. F. absolute Hohe. Die meisten sind aber

nur 100—150 F. niedriger und diese treteH auch weniger als riogs-

um freie Berge , sondern mebr als Langsriicken aaf and eraebeiueB

dfters Bar gegen eiae Tbalseite bio als relative Btfge. la die

ClriinzeB dieser Fermation sieben wir daher folgeade HSbm^ wdcke



in i Groppen xi»siiineiigefa«st werden konnen* 1} Die westlkhe

o^r nordlich siebcniie i«t die .eigeniliebe Frankenbobe nod erseheiBt

aU ein gegen Oalen xiemlich ateil abfaUender Bergrticken, aos wel-

chem einaeliie Hoheti besonders hervorragen, wie der Wachseaberg,

Schillingsfurst und Hobeleite. Von bier wendet sicb der Zng ostKcb

imd e« Piad der Petersberg aud Heheneck die bemerkeDSwerthestea

Gipfel. 2> Die Undere Gruppc ist theils eIn abgerlssenes Stack

Berglaud, aas welchem der Bulleuheiiner Berg, Frankenberg and

HohenlaDdsberg berverragt, theils der sudliehe Theil des Steiger-

w aides, wo der Schwanberg, der Speckfeld, Scbwarzenberg und

die Hohen jeuseits der Aisch bervorragen. S) bem^ken wir einige

Hobenpankte ila, wo das Kenperiand am Jora eingeaonken scheint

«nd Yer oder in der Formatidii der Haidewalder sich noch einige

Fel«ttaAsen als Hiigel erbalten haben; hiezu gebort der Absberg,

Metkebswald, der Theiien; and Massenberg, der Haidenberg and der

Zin&dorfer Forst.

Zwischen diesen letstgenannten Hohenpankten and der eigentK-

cben Frankenbobe yeriaafen in der bereits angegebenen Ricbtong

der Flasstbaler die vielen Hohenriicken ,- welche naefa ihrem Aus-

gangs- oder Vereinigangspankt bin, also etwa gegen die Hohenleite,

mehr and mehr ansteigen und gegen die Thaler bin steilere Scbeide-

rttcken btkten; ibre speciellen Namen sind bier iiicht nothig, sondern

nvr dass m iAe Vermittlvng bilden zwiBchea unserer Formation der

Keoperberge uad jener des Hi^eliandes uod demgemass aucb ibr

Pflaszenwachs ein allmabliges Uebergehen zeigt Diese Formation

zeigt an Standorten: den Laab- and Nadelbolzwald , den Gebttscb-

waM beider, die Scblachten and Waldrander; dem Gestein nacb ge-

boren alle diese Hohen znr Keuper- oder Quarzsandsteinreihe, m
sind aber an einigen Orteu mit Thon bedeckt, anch fiihren sie in

den oberen Lagen vie! kalkspathige Merge! and zeigen dessen Lieb-

liagspflanzen. Der charakterlstiscbe Baumwnchs desselben b^tebt

«is Fiebten and besonders in der Frankenbobe und jenseiie der

Aiscb in ziemlich vie! einget^rengten Eieben and Weissbaeben.

An einigen Fflanzen wird bereits die Hehenregion bemerklicb.

In dem westlichen and nordliehen Zug der Frankenbobe finden wit

mebrere seitene und ihr eigene Pflanzen; hierher sind zu aahlen:

Ranunculus aconiliffriius , Vicia cassubiea, Hypericum pulchrum,

Galium roiundifolium ^ Geranium lucidum^ Mmm alhamanUcxm-,

Centaurem monlana. Salvia sylvestrig. Daphne Cnearum, Orchis

fusca. In den ubrigen Giiedem der Formation herracbi eine greaMi

CHekbndMigteit der Vc^etatiofi^ die allgemeioett PflftiuM ibrer
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Siand«rte siad selbst sparlich nnd nur die Flora der KrypUgamen

gedeiht im Donke! der Walder and in gewa8serteD''Sehluchten und

Abhangen reichlich. Seltenere Arten sind : AguUegia i^ul^aris^ Moeh-

ringia trinerbia^ Genista germanica^ Medicago luptUina, Vicia syl-

vaiica und piaiform^s^ welche beide letzteren aaeh im Jnra ib den

hoheren Regionen auftreten, Orohus niger ^ Rosa gallica^ Galium

boreale^ Hypochaeris macvlaia^ Campanula persieifolia^ Pyrola urn-

heUata und uniflora^ Monotropa Hypopytis^ Digitalis grandiflora^

Rumex sanguineus^ Cephalanthera pollens^ Epipactis latifolia^ Paris

quadrifoHa , Hieroehloa australiSy Lyeopodium clavatum nnd Pteris

aguilina,

6. Der Thonhiigelsaam.

Unter diesem Namen begreifen wir diejenigen Hiigel nnd Hohen-

ziige, welche zwischen dem Hiigelland and dem Jora liegen, in geo-

gnostischer Beziehang Wahrscheinlich zum untern Jara (Lias) gehoren

and sich uns desswegen als eine phytognostische Formation darbie-

len, weil sie einei^eigenihiimlichen Pflanaenwaehs fragen, welcher

meist assd^i IhonliebeBden Pfiansen besteht and atich mancbe kalk-

holde Pflanze beherbergt. Die Glieder dieser Formation alnd zer-

streat, erschelnen bald als breite Bergriicken, bald als isolirte kleine

Berge, oder sie bilden den Fass vereinzelter Jaraberge; die haupt-

sachliefasten sind: der friiher noch znm Rezatkreise gehorige soge-

nannte Oettinger Forst, der Waehtler and die Ostheimer Hohe, gegen-

uber dem Spielberg, der Nagelberg bei Treocbtlingen, mehrere HSfaen

zwischen Neideck nnd Altdorf, die VorhOgel dcs Moritzberges and

die Hereldsberger nnd Marloftteiner Hohe. Die relative ond idbao-

Lnte Erhebang ist die der niederen KenperlFerge and avf den Pfia>-

zenwachs von anbemerklkhem Einfluss. Die herraebenden WiMbiMse
sind fiirke, Espe und besenders die Eiehe, so daaa ein sogenaonler

Mischwald kczciehnend erseheint. Der Boden selbst ist entweder

fetter Lehm oder kalkig sandiger Art.

Diese Fornatian eitthalt fiir die allgemeinen Pflanzea die Stand*

arte derWelden, Waldwiesen, Waldrander, Mittel- aad Gebtiaehwald,

auch ziemlieh viele Aecker, weaiger as Wiesaa. Verzngsweise bier

tre&n wir: CltwMkiis Vitalba^t Anemone ranunruMdeSy NigeUa ar-

eensis^ Aciaea ^ieata^ Cardmmine impatiens^ Dmtaria buibifera^

Thlaspi campeslre, Lepidium Ik-aba, Polygala Chama^mxuss Wan-

UuMs Armeria^ SUene nociiflora^ Cytisus nigricans Cweleber fnieaaea

avail anf dan veinoi Kenpar gebt), Vieia kstea, iMtkjffUS PU^ermm

(aaeh das €^panbvgai aahr MabMHl), Fffip^ria coUltw^ FtkmHa Rh
i

I
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vini, Bupleurum falcatum, PotentiUa replant and Anserina^ Va-

lerianella olitoria, Anthemis tinctoria, Chrysanthemum inodorum,

Arnica montana^ Picris hieracioides^ Scor%onera tana ta. Lappa ma-

jor und tomentom^ Lactuca Scariola^ Sonchus oriJensia, Campanula

Cerntcaria und glomerala^ Spectdaria speculum, Pyrola chlorantha

and secunda^ GenUana erudata^ Pneumonanthe und i^erna^ Linaria

Elaline und spuria^ Veronica latifolia^ Buxbaumii^ arvensis. La-

thraea squamaria^ Salvia pratensis^ Lysimichianemorum, Thesium

montanum and intermedium , Asarum europacum. Euphorbia plaif-

phyUos, Ulmus moniana^ Quercus pedunculata. Arum maeulatum,

Coeloglossum viride^ Gymnadenia conopsea^ Plaianthera bifolia^ Spi-

ranthes aulumnalis^ Anthericum Liliago, Bromus ercctus u. gigan-

teus^ EquiseCum arvense.

(Schloss folgt.)

N t i z e n.

Uel^er die Geschichte und den gegenwai'tig^n Zustand des kai-

serl. botan Gartens zu St. Petersburg enthalten offentliche Blatter

folgende Nachrichten:

Der im Jahre 1714 durch Peters des Grossen viel umfaBsenden

Geist auf der 4pothekerinsel gegriindete botanische Garten war, nacfa

mehreren Zeitweehseln groftserer oder geringerer Vollstandigkeit,

durch ungliickliche Verhaltnisae so sebr herabgekommen , dass im

Jahre 1822 kaum 1300 Pflanzen:rten darin cultivirt wurden. Kaiser

Alexander beschios^ 1823 diesein Institute eine neue Organisation

zu geben und dasselbe aus einem Garten, der bios pharmaceutischen

Zwecken gewidmet zu tfein schien, zu einem eigentiich wissenschaft-

Hchen and zu einem der wichtigsten in Europa zu erheben. Unferu

Moskau, zuGorenki, war durch deuGrafen AlexisRasumowsky,
onter der Direction des jetzigen wirkiichen Staatsraths Dr. v. Fi-

scher, ein durch Pfianzenreichtbum ausgezeichneter Garten entstan*-

den; es hatte derselbe wahrend der franzosischen Invasion, durch

die Unmoglichkeit , die Tropenhauser regelmassig zu erwarmen,
granzenlos gelitten^ and es hatte sich dabei die merkwiirdige pflan-

zen-pbysiologische firscheinung gezeigt, dass mehrere Zwiebelge-
wachse der heissen Zone, schon von Kaltc erstarrt, doch vor dem
Tode noch einmal zu biiihen begannen. Der Minister des Innern,

Graf Victor Kotschnbey, herief nach Petersburg bel dem Ab-

kben des Grafen Alexis Rasumowsky den Director des B^x-

toiw von Gorenkf, naebdem dieser demtelben 18 Jftbre Ung mit
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lobenswerther Thatigkeit yorgestiuideii batte. Da die alien Bewachs.

bauB^r des Petersburger Pflanzengartens ganzlicb baufallig and ao-

taaglicb waren, so warden 1824 neue In parallelen Reihensnf einem
Areat von 700 Fass LSnge und 532 Fuss Breite in der glucklichen

Ricbtung nacb Sud-Sud-Osten aufgefiihrt. Die Sendungen von aus-

sen her v^rmehrten sicb. Bis dabin gehorte der kaiserl. botanische

Garten zam Ministeriam des Inneru. Im Jahre t830 wurde der

Garten auf besonderen Befebl Seiner Majestat des regierenden Kai-

sers iinter das MiDisteriuin des Hofes gestellt. Finer der ersten

and wicbtigsten Vortheile, welche diese Gunst zur Folge hatte, war
eine bedeutende Vermehrung der zum jabrlichen Unterhaite bestimm-

ten Summe, welche der nene Cbef, Fiirst Wolkonsky, von Seiner

Majestat erlangte. In Brasilien , zu Rio de Janeiro , wnrde sogar

aiUer der Leitang der HH. Riedel und Luschnath einige Jahre

lang ein kleiner Filialgarten eingericbtet , so dass die Sendungen

troplscher Pilanzen von Siidamerica den Reicbtbum ausserordentlich

beforderten. Wie In alien botanischen Garten aber nabm der Wacfas-

tbnm, bes^pders der Palmen (wIe z. B. der Elale^ der Sahal Black-

kumiana and vorziiglich dL%fCaryola urens), so betracbtllch zo^ dasa
aaf hohere Hauser gedacht werden musste, pm so mehr, aIs der

wirkllcbe Staatsratb v. Fischer die Palmen mit bestem Gedeiben^

in freien Grund gepflanzt batte. Der Kaiser Pfikolans assignirte,

wie man versicbert, 90,000 S.-R. zur Ausfuhrung eines grossartigen

Baues. Es war schwierig, nnter dem 60. Grade nordlicher Breite

einen Eisenbau auf so iange Zeit zu sichern, dass bei so betracht-

lich grosser Glasflache die Pflanzen der Wendekreise gedieben. Die

mittlere Wintertemperatnr in Peteriiburg ist 5Vio^ R. nnter NhH^

wenn dieselbe In Berlin kaum OVio'>, In Paris 27io'', uber dem Ge-

frierpunkt ist. Die Kobe des neaen Gewachshanses betrfigt la der

Mitte 66^ an den Seiten 54 englische Fuss; die ganze Lange ist

266 Fuss, bei 52 Fuss Tiefe. Statt der 28 Oefen, die man vorher

gebrancht batte ^ wurde jetzt ^In sebr wohlgelungener Heizspparat

eingericbtet, welcber durch Combination von Wasser and (Im Faif

plotzlich eintretender Kalte) bei Dampfheizung , Anreh S Oefen die

gebbrige Temperatnr bervorbringt. Die Dampfmaschlne von acht

Pferdekraft steht an dem Ufer der Newa. Die Wasser werden la

ein allgemeines Reservoir geleitet and von da darcb einen Springs

brnnnen and ein Bassin Im Centrum der Terrasse In die Gewicfas-

hanser vertheilt. Alle Pflanzen geniessen bei dem lelcbten Elsea^'

des Haoses einer gross«n iiiehtniasse ; und an den Seiten sind KSrbe

%r teUitigpfianseti (LUmen) aogebraeht, dieia dem ttpflgstesWvebst
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sich makilsch fortschlingen. Von Palmen werden, ohne die Abarten

%n rechnen, 66 Species cultivirt, untcr denen die seltenen: Ceroxy-

Ian, AUalea, Jubaea, LMstonia, Phylelephaa, ohne der Pandaneen

und der Bambasaceen ku erwabnen. Elo Hans fiir temperirte Warme,

hier nnter dem Namen einer ^Haison de Lanriers' bekannt , ist in

dem dem Kaiser cingereichten Projecte vorlfinfig bestStigt. Es wird,

in grosser Zierlichkelt , 400 F. Lange, bel 35 F. Tiefe nnd 40 F.

Hohe erhalten. Die Zahl der Pflanzen, welche jetzt cultivirt wer-

dea, iibersteigt 13,000 Arten, nnter denen 500 prachtvolle Orchidecn,

1500 Syn{inthereen, 1000 Schotengewnchse und uber 70 Species

von Coniferen oder Abletineen.

Der kaiserliebe botanische Garten wird als ein Centrafponkt bc-

Iracbtet, in welcbem Jeder Ratb snchen kann fur Cultnr der Ge-

wacfase «nd Gartenanlagen. Die Floren des asiatischen und des

enropaiscben Russlands sind dnrch Fischer's Bemiihungen und die

ReisemKn des Gartens, nnter welchen der Name Schrenk's eincn

ansgezeichneten Platz verdient, in bedeutendem Umfange durchforscbt

wordeii. Sehrenk, nachdem er zwei Reisen an die ocfen Kiisten

^es Eismeeres gemacht, ist in vier anderen Sommern mit seinem

Reisegel^hrten Meinshausen in der Songarei bis an die Granzen

von China ond der nnabhangigen Chanate gelangt. Seit dem Anfang

ikr Reorganisation des Gartens ist dafiir gesorgt worden, dass es

an Hilfsraitteln zur Besilmmnng nnd Benntzung der Pllanzen nielit

feble. Die Bibliotbek enthalt 4500 der kostbarsten
,
grossteutheils

mit Kapfern gezierten Werke, von Jaequin, Hnmboldt, Sib'
ihorp a. s. w. Publieirt wird gegenwartig vom Garten ausser den

j^hrlicb erscbeinenden Cataiogen (die wissenscbaftlicbe Nacbricbten

voo nenen nnd seltenen Pflanzen enthat en) ein ,,Sertum PetropoH-
tannm'S Esenth^it dasselbe, ausser schonen, color! rten Abblid«ogeB
neaer Arten, auch die Grand- und Prefilrisse der Gewachahiiii^ar.
Das Herbarium Ist sehr bedeutend an sibirischen, caueasischen, bra-

•ilianlschen , kapiscben und neahollSindischen Pflanzen. Es ist ihffl

die relche und klassiscbe Sammlnng des verstorbenen Prof. Her-
tens in Bremen einverleibt*

A n z e i g e.

Eine Ajizabl durch den Transport etwas beschadli^r Exetmplar<
von

Kutzing's riiycologia s;erinaiilca
ftlnd bei Vnterzeichnetem, gegen portofreie Einsendung des Betrags
das Exemplar zn 1 Tbir. 10 Sgr. Fr. C, zu baben.

W, Kdhae in NerdbaitseD*

ttedaetear und Verleger: Dr. Fuvnrobr in Regen«bttrg.
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Inhslt: orig^naj:.-abhaivdi.[;ng. Sclinizlein, die Ptianzen in Mittei-

Franken. (Schluss.) — LirERATaR. Ofversigft af Kon^l. Vetensk. Akadem.
Forhandlingar. — awzeigen. Drittes Verzeichniss der Pflanzenverkaufs-Anstalt
voD Ernst Berger. Verkauf australischer Pflanzen von L. Preiss.

Die Pflanzen in Mittel-Franken
bearbeitet von

Dr. A. Schnizlein.

(S ch 1 us 8.)

1. Die Hochebeneo.

Es flind hiebei nur die des Jura zu verateheii, welche eben

roriugsweise wegen ihrer Gestalt diesen Namen verdienen. Sie breiCen

«ich vom Rand der JuraUtrge an \\\ deren Inneres, also ostwartt,

au8, gebeu diesen selbst das bekannte flache Ansehen der Gipfel

und kooimen natiirlicher Weise nur im Jura vor, niit dem sie einer-

-

l%i Verlauf durch den Bezirk nehmen. Ihre mittlere absolute Hohe
dtirfen wir zu 1600 Fuss aunehmen ; dadurch sind manche Pflanzen

scbon wegen der Hohe allein ausgescblossen oder umgekehrt eigen-

tbiimlich; ibre Vegetation 1st indess sehr arm, weil der steinige

trockene Boden sie anterdriickt. An Standorten bieten sie dar:

Haiden, Felsen , Hecken , Raine und Abhange, Waldrand und Llch-

tungen, Gebiiscbwald. Aeeker, Strassen und Wege; sehr wenig an

Wiesen. Es kommen auf dieser Formation fast alle Kalkpflanzes

vor, die wir bei dem Jura zu nennen haben , so weit es eben di*

Standorte mit sich bringen. Hie eigenthiimlichen Pflanzen sind da-

ber jene wenigeu , welche bei gleicher Formation nicbt diesellieft

Standorte aufzuweiseo haben; d. h. es sind Ackerkalkpflanzen, Trif-

tenkalkpflanzen u. s. w.: Thlagpi perfoliaturn, Buplettrumretundifth

Uum^ Turgenia iatifolia, Orlaya grandifiora , Aspertda eytumehiem^

Galium trieorne, Adonis fiammea , Galeop$i$ TetrahU rarUi. amgu^

ttifolia, Staehys annua^ Euphorbia eaigua.
Flora 1850. 10, JO
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8. Die Jaraberge.

Sie bilden eine hochst entschieden aasgesprochene Formatioa,

wekhe eine sehr reiclie Fiora besftzt. — Bekannt ist die Umgran-

zang, wie sie tm siidlichen Theil ids Hahnenkamm and Eichstadter

Alp, im uordlicb streichenden oder fur uds ostlichen Theil ais Nord-

gau bezeichnet wird and wie selbst noch ein Theil des nordlichen

Java oder Muggendorfer Gebirges jenseits der Pegnitz in unsern

Bezirk gehort. Die steil abfalienden Abh^'nge mit ihren zahllosea

entblossten Kalkfelsen ond dazivischen das heitere Griin des Laab-

fv^ldes sind die entschiedensten ansserlichen Charaktere. Das Ge-

stein ist theils reiner, theils Bitter-Kalk (Dolomit), welch letzteren

wir aber fur rnisern Zweck nicht beriicksichtigen , da er anf den

Fflanzenwachs von keinem oder noch unbekanntem Einfluss ist. —
Die Gipfel dieser Berge erheben sioh durchschnittlieb za nahe an

2000 F. absoluter und zu 550—800 F. relativer Hohe. Als hervor-

stebendste Punkte bemerken wir den Hesselberg (2156 P. F.)» die

gelbe Biirg (1975 F), die Wiilzburg (1928 F), den alten Berg bei

Eisolden, die Sul/biirg, den Hohenstein (1938 F.) uud Rothenberg

(1637 F.). Der erstgenaunte Berg diirfte der botanisch merkwiir-

digste Puiikt Miitelfraukens genannt werden , um so gliickticher ist

der ZufaJLi, dass seit iange her gerade bier Kenner der PilanzenweH

wobnten, Mie Mag. Scbnizlein in Leutersheim von 1809—30, sein

Machfolger Pfarrer Tretzel in Lentersheim und 1846—49 Vicar

Ha user in Rockingen. — An Standorten enthalt diese Formation

Weiden, Waldwitsen, Wal&and ond Liehtungen^ Gebiisch-. u. Ho.cb-

laabwald. — Der eharakteristische Baum ist die Rotbbache (Fag^
nylvalica) und mit ibr eine ziemliehe Zahl anderer Laubbol^bauDie)

die eine scbone Mannigfaitigkeit gewahren. Unter die vorzugiicb-

sten gehoren: Tilia grandifoUa^ welcbe zwar weniger haufig ^^

eharakteristisch ist, Sorbus Aria und tarminahs^ CoConeaster t>t4'

garit, Acer Pstudoplatanug and platanoides^ Corylus A)}eUanai

Cornus tanguinea^ Rubus saxatilis , Berberis vulgaris, Unter den

krautartigen Gewachsen sind fiir den Jura und als reine Kalkpfla^i-

zen charakteristisch; Anemone Pulsatilla^ Aconitum varit^gatum uoi

Lycoetonum, Arabis peiraea. Sisymbrium stricHssimum ,
Erysi^un^

odoralum und crepidifolium , Draba ai%Qides, Cochlearia officinaiil,

Thlaspi montanum (welches iedoch auch aaf dem Gvds des Aiscbr

tenuifoHa^
4

Sedun^
Jura eigei? oder charakteristisch, aber nicht nothwendl;; %p d^^ Kalk

gebuuden, deim es iindet sich aueb an den Keuperfelaeo der Fe»te
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Yon Nurnberg), Saxifraga eaeapUoaa^ AstrarUia major^ Bupleurum
longifolium and falcatum^ Libanotis montana, Laserpitium latifoHum

(merkwiirdiger Weise anch anf einer Hohe der Keiipergegend, viel-

leicht elner Liaskappe , nachst Cadolzburg), Seseli coforatum^ Aster

Amellus^ Aspervla arvensiSy tinctoria nnd galioides^ AchUlea nobUis^

Buphthalmum salicifoHum^ Inula salicina, Cirsium eriophorum (anch

auf dem Muschelkalk), Carduus defioraCus^ Carlina acaulis (mit einer

bifther n'ocb uoerkiariichen Aasnabme aach anf der Grutzhohe bei

Nurnberg), Prenanthes purpurea^ Lactuea perennis^ Crepxs prae^

^morsa and alpestris^ Hieracium Nestkri^ Arclostaphylos Uva ursi^

Ilea? Aquifolium^ Cynoglossum officinale (aach aaf dem Gyps des

Aiscbthales) , Physalis Alhehvngi (aacb in den kalkigen Weinbergen

Frankens), Veronica prostrata^ Calamintha Acinos^ Orobanche cru-

enta and rubens , Teucrium Botrys , Chqmaedrys , montanum^
Euphrasia lutea^ Melittis Mellssophyllum ^ SCackys alpina^ Globula-

ria vulgaris, Empetrum nigrum (wenn sich der Wohnort bei Beiln-

gries bestStigt), Euphorbia dulcis and amygdaloides ^ Mfrcurialis

perennis^ Salix nigricans, laxus baccata, Ophrys museifera and
Arachnites^ Epipaetis rubiginosa ^ Goodyera repens^ Cephalantkera
rubra, Cypripedium Calceolus (wie der andere Wofanort bei Rotfaen-

burg sich verhalte, ist naher zu antersnchen), Conrallaria Polygo-

natum^ Anthericum ramosum, Lilium Martagon (vgt. Nro. 328 der

Wohnorte), Allium fallax, Carex muricata (virens)^ Phteum Boh-
meri, Sesleria coerulea, Stipa pennata, Festuca aspera^ ovina^ four.

and Dryopteris,

calcareum

vJ

I*
^^
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Uebersicht der Zahlenverhaltnisse.

I.

PHanerosame

Familie

D i c 1 y I e D.

RanaucuUcese
Berberidese

Nymphseaceae
Papaveracese

Fumariaceae

Cruelferae

Cistineee

Violariese

Resedacese
Droseraceee

Polygaleae

Sileneue

Alsinefje

Eiatinese

Linese

Malvaceae
Tiliacew

Hypericioeee

Acerineie

HippocastaDese

Ampelldese

Qeraolacete
'

Balsaminese

Oxalideae

Rataceae.

Ceiastrinese

Rhamneee
Fapilionaceue

Amygdalese
Rosacese
Sanguisorbem
Pomacefie

Onagrefle

Haloragete

Hippuridese

Callitrichin«>w

Ceratophylkfe
Lyibr«fi««B

r

* fcj

* M9 (H

a eS

;£ ^'*> JD s-C V
S *c

H '

is

-s^

S i*^

e. fr.

38
1

4

6
59
3

9
3
4

4

19

26
3

4
4

2

7
3

11

1

2
1

1

2

65
3

32
4

8
12

2

1

5
2

3

1

2

1 4

3

3
5

2

3

1

1

1

3

1

1

2

1

1

7
5
I

Familie.

4 u **

s t- eC
•*4 ::3 4

4) i^ ^.M

H e «»

»» s

K • 3

jfr.

Cucurbitace»e

Portulacese

Paronychieae

Sceleranthese

Grassulacese

Grossulariese

Saxifragese

Umbelliferfe

Araliaceee

Lorauthese

Caprifoliacew

Stellate

Valerianeee

Oipsacese

Compositse

Ambrosiacese
Campanulacese
Vaccinieae

Ericaceae

Pyrolaceae

Monotropese
Oleace»
Asclepiadete

Apocyuese
Gentianeee

Borraginese

Solaneie

Verbasceee

Antirrhineae

Orobanchese

RInauthaceee
Labiatee

Verbenacese
Leniibalarie»

Primulaceee

Globularieeo

Plunibagine«e

Piaatagineis

2

3
3

2
8
2

3
48
2

1

8
16

5

7
120

13

4
3

6
1

2
1

1

9
21

7
10
30
5
12

48
1

4
13

1

2

5

2

2

3
1

1

9
1

1

!

1

1

4

1

1

2

1

1

t

2

1

2

1 5

1

8

S

2 7

i^

~
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Familie

Amaranthaceas
Chenopodeee
Polygoneee
Tbymelese
Santalacese

Arlstolocbiese

£inpetrese

Euphorbiacese

Urticaceas

Jnglandeee

Capuliferae

SalicinesB

Betulacese

Flataneee

Cod ifern

a

-a

c

^

e. fr.

Familie.
i

I
.3

I«u
4)

ft

^

II s

e. jfn

2
15

19

3
2

14

7

5

14

4

5

2

1

1

1

3

1

1

4

3

3

2

1

2

8T7|52|]3|11|61

72

Monocotyleii.
Hydrochariden
Wiamaceas
Butomeee
Juncagineas

Potamese
Najadeee

TyphaceflB

Aroideae

OrcbidesB

Amaryllidew

Asparage88

Liliacese

Colchicacese

Jancaceae

CyperacesB

GramEnese

1

2

1

2

14
2

5

3

28
1

7
23

I

19
71

103

.

3

6

1

GesammtEahl der Phanerogamen.
Dicotyledonen

Einheimiscb und eingeburgerf 929
Monocotyledonen

Einheimiseh und eingebi'irgert 292

1221
Culturpflanzen (fremde) Die. u. Mon. 79

„ (einh. Die, u. Mon. 12) —
Zweifelhaft 14 Arten

1300

^^-^

^ f

1

6

1

11

283 9 1 1 18

19

VerhaltnisB 1 ^SVi...

II.

Kryptoipanien.

Gefasspflanseir.
Hhizocarpese

Equisetacese

Lycopodiaeeae

Opbiogiossese

Folypodiacese

Zellenpflanxen
MuBci
Bryaceae

Spbagneae

> ^

-.41 T

4.^
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H«patieae.
JongeTmann!ae€8B

Harchantiacesfl

AintboceroteeB

Ricclaceae

Algae.
Cbaraca0B
UlvacesB
Confervacen
Oscillatorien

NostochinesB

Desmidiese
Diatome£B

Protocystae

/

45
ao71

3
9
33
19
7
3

11

11

85

Lf ehenea
PodetioflpoTsa

Thallosporas

Cryosporaa

Incompletse

Fungi
Hymeoini
Lycoperdaceee

Sphseriacese

Mucorini
Mucedinei
Byssacei

Tuberculariei

Uredlnei

Snmma

Geaammtsamme aller Pflansen.
Phanerogamen 1 300
Kryptogamen 1200

Summa : 3500

346
74
56
35
15

319
78
110
354

53
16
33
51

L t a t u

Ofversigt af ICongl. Vetenskaps-AkademiensFor-
handlingar. Femte Argangen 1848. Nro. 7 — 10.

Stockholm, 1849.

Wlr begegnen bier folgenden botanischeii MUtheiluDgen:

Wablberg, uber ^das Herrortreten desSamentragers
aua Kapsaln mit unreifen Samen. Die Crattung Cuphea aas

der Familie der Lythrarieae zeigt bei der Sameareife die Eigenheit,

dasa sowohl die Kapseln, als die aufsitzenden Keiche der Lange

nach an einer Seite bersteo, urn den Samen Ausgang za gewabren.

Zn diesem schou bekannten Verhalten kommen bei der kiirzlich in

Mexico entdeckten Cuphea platycentra nocb andere merkwurdige

Vorgange. Bei dieter Art, die horizontal sitzende Bliithen ofane

Kronen, aber statt derselben einen schonen zinnoberrothen Kelch ni^

dankel purpurrothem , oberwarts weissen Saam besitzt, offnen sicb

die Kelcbe scbon kurze Zeit nach dem BlUhen, w^ihrend sie ihre

Farbe voUig beibehalten und die Samen nocb unreif aind, der Lang*



ISl

ftaeh 6b6rbalh de^gporn^ bis tut balbAnLftngft, ood tn d^nOeffovv-

g«D zeigen sicb die im fibrigen von den Kelchen amseblosftenen h&a-

Ugen Kapsein , welche fast gleicbzeitig nod auf ahnliche Weise an

der obern Seite der ganzen Lange tiach aafreissen und in ibrer ho-

rizontalen Lage den riickwfirts sitzenden Griffel vorstreclien , der

das angespaltene Vordettheil des Kelches durchlSnft nnd ana dessen

Hiindung mit der Spitze herTortritt. Wenn die Zerreissuogen stait-

finden, liegen noch die centralen Samentrliger, gewohnlich nach der

Langsachse der Kapsein, ztiruckgehalten von 3 feinen Pliden, aber

baid beginnen sie sich aas den Oeffnangeo zo erheben and mehr

ntifd mehr aafzurichfen , znletzt fast eine rQckwarts gekranimte Stet-

lung anzunefamen, so dass die mit den Kapsein einen rechten tind

znletzt einen stampfen Winkel bilden. Ibne Spitzen kriimmen sich

alimSblig weiter bernnter, wodurcb sie bogenformig werden. BeimHer-

vortreten aas den Kapsein ist der Samentr^iger vreiss, farbt sich aber

baid nnter dem Zotritt des Lichtes blass rosenroth and schwiUt am
Grande aaf. Die grunlichen, aaf karzen StrSngen befestigten Samen
drehen sich alle aafwarts and nach vorne, and lassen die Riickseite

leer. Sie bilden sich nan in einlgen Xagen aas, verandern H^
Farbe znerst in gelb, dann in rothlich iind brann, erh&jlea aiid fal-

len ab, woranf sich anch die Kelche mit den Kapsein ablosen. Eine

beigegebene Figar verdeutlicht diesen Vorgang,

Fries, uber die schwedischen Arteu der Gattung
Betula. £s ist eine nicht ungewohnliche Erscheinang, dass grosAe

und ans zonSchst liegende GegenstJinde langere Zeit der Anfmerh-

samkeit entgeben, als die mehr undeutlichen und entfernteh. So hat

es sich mit unsern Baum- und Gestrauch-Arten verhalten, die bfs ftu

den letzten Jahren noch weniger untersocbt waren, als die kleinsten

Moose and Flechten. Als Beispiel konntei^ genannt werden SiUia^f

Scrbus^ Ulmu^^ za geschweigen der ttosae and RudL' Aorh die

Betuiae konnen hieza gerechnet werden, obgleich in den Zapfen-

schappen ond Fruchten sich die vernehmsten , bestlmmt and leicht

In die Augen fallenden Merkmale darbieten. Beschaftigf mit einer

allgemeinen Manograpfaie dieser interessanfen Gattang, von wtflcner

mit unsern Arten voilkommen analoge nnd zbm Theil identische

sowobl in Sibirien als in Nordametica aaftreten, hat der Veefu8S«

gefunden, dass Schweden nicht weniger als acht verschiedene Ai^eo

Ibesitzt, die erst in weit entlegenen Landern nnferschieden, aber in

Schweden selbst ilfbersehen warden — well sie einbeimisch warenf

Linn^ onterscbied nik 2 eiaheimische Arien ^er BMe, ffih^te

Aber dabtii Ui Alp^ttfom r^n Setuta alba eiHe dH^te toM i^nMhtm
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wohl rerschiedene Art an, welche von Hart man snerat %n Be-

tvla nana gebracht wurde, spater aber unter dem Namcn B. humi-

lU auftauchte. Da sie indessen durchaus verBchieden iat von B*

humilis Schrank et Anct. extr; , so warde sie von dem Verfasser

in den Botaniska Notiser 1844 und in der Summa vcgetab. 1845

unter dem Namen Betula alpeslris anfgefiihrt, der eine getreue

UebersetKong von Linne's eigener schwedischer Benennnng FjaU-

liork ift. Sie ist auch die einzige von onsern Arten, die ausschliess-

licb den Gebirgsgegenden angehort, wesswegen diese Benennung

ohne Zweifel die passendste ist. Zu diesen beiden strauchartigen

Birken fiigt der Verfasser noch zwei weitere , fiir Scbwedens Flora

nene nnd ansgezeicfanete Arten, welche eine wirkliche Zlerde for

dieselbe bilden. Diese sind

:

1. B, humilis^ ramis resinoso verrucosis, foliis ovatis iufiequali-

ter serratis, snbtns venoso-reticnlatis pallidis, amentis fractiferis

breve -pednncQlatis erectis, squamis digitato trifidis , lobis linearibos

snbeequalibus , lateraJibus patentibas, nucibiis ala dimidio angustiori

ad apicem cinctis. — B. humilis Schrank, Koch etc. B.fruticosa

Willd.

Diese Art wurde dem Verfasser aus Ost-Finnland und von Stud.

Farsgard von dem Kircbspiel Forsserum im nordlichsten Smoland

mitgetheilt. Sie hat ein eigenthiimliches , angenehmes, von alien

iibrlgen Arten verschiedenes Aussehen durch ihren aufrechten Wuchs,

ihre schlanken, glalten, aber mit harzigen Punkten besetzten Zweige,

ibre diinnen, eirnnden, an der Basis oft herzformigen Blatter, welche

an den Randern stumpf und spitz gesagt variiren. Die Gestalt der

Katz'chenschappen scheidet sie von alien iibrigen einheimischen Ar-

ten; alleLappensind weitund gleich lang ausgezogen, gleichformig,

die Seitenlappen abstehend.

2. B, frvticosa^ ramulis pubescentibus, foliis snbrotandis crenato-

serratis,- subtus venoso-reticolatis glanduloso punctatis albo-glaucis,

amentis fructiferis breve pedunculatis erectis, sqaamis digitato trifidis,

lobis porreetfs, lateralibus dilatato rotundatis brevioribus , nucibas

ala obcordata aptcem excedente cinctis.

Ein vollkommen mit sibirischen iibereinstimmendes Exemplar

dieser bisher in Europa nicht gefundenen Art wurde dem Verfasser

von Forsandet in Wexio, bei Mjohult in Fryeled in Smoland ge-

sammelt, mitgetheilt. Sie ist vom Ansehen der B, nana, weit ver-

schieden von dem der vorbergehenden Art. Die Zweige sind schwara-

brann, ohne alle harzigen Warzen. Die Blatter nahern sich am

meiaten denen der B, nana, doch sind die untersten Sagzahne Wnget
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^ antgezogen %\b die iibrigen, wie bef der vorh«rg«hend#n Art. Ander
nntern Seite sind die BlNtter mit Harzponkten besetzt and wefss-

lich. Sowobl von der vorhergehenden als B, nana anterscheidet sie

sich bestimmt durch die Gesialt der Katzchenschuppen und Frucht*

fltigel.

Pie baumartigen Birken hetr&ehtete man alle zn einer Art ge-

horig, bis es dem Verfasser 1836 gliickte , bestimmte Charaktere

zwischen B, verrucosa und glutinosa za finden, welche beide von

Linne unter B. fl26a zasammengefasst wurden, aber von den Banern

in den meisten Orten wegen ihrer ganz nnahnlichen physischen Ei-

genschaften unterschieden warden. Nach den nenesten Untersuchun-

gen deutscher Botaniker soil letztere nicht wen'iger als 4 Arten am-

fasseo.* B. odorata^ B. pubescens^ B, darurica und B. earpalhica.

Alle diese kommen aach in Schweden vor, da aber die Blattformen

in dieser Gattung hochst veraiiderlich sind. so hat es dem Verfasser

noch nicht gegliickt, bestimmte Granzen zwisehen ihnen zu finden.

Gleichwohl stellt Koch*s B. pubtttcens , deren glatte Form B, da-

vurica ist, eine durch die Bildung der Katzchenschuppen leicht un-

terscheidbare Art dar. Hiezo kommt eine vierte, von alien vorher-

gehenden aasgezeichnete Art, welche an der Granze zwisehen den

baum- und strauohartigen steht und moglicher Weise eine iippigere

Form von B. intermedia ist. Die Blatter sind denen der B. pubes-

cens ahnlich, aber tiefer eingescimitten, unteu grob netzaderig; die

Katzchenschuppen fast lanzettlich , weil die Seitenlappen ausserst

korz und mit dem lang ausgezogenen Mittellappen zusammenbangend
sind. Sie ist unbedingt eine von

dene Art.

den vorhergehenden verschie-

Von besonderem Interesse ist die vollkommene Analogie, welche

zwisehen den entsprechenden Arten in den verschiedenen Sectienen

stattfindet , mag man nun die fKoch'schen nach den Blattformen,

oder die natiirlicheren nach den-^Fruchtbildnngen annehnien, so dass

A. Arboreae etc,

1. B* verrucosa

2. B, glutinosa

3. B, pubescent

4. B. intermediae a/f.

analog ist mit

B. Fruticosae etc.

5. B. humilis.

•ii

51
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?1 1J
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6. B, aipestris.

7. B. fruticosa

8. B, nana.

Noch dentlicher aber tritt diese Analogie bervor, wenn man
eintheilt in

sie

*
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A. Heterolepideae, B. Dactylolepid^de ,

qaamis inseqnaliter trifidis, lobls sqnamis digitato-trifidis, lobis

iateralibas recarvatis I. brevissfmis eeqaalibns angnstatis discretiB.

rotundatis.

1. B. perrucota analog mit 5. B: gluiinosa.

2. B, pubeseens Koch „ „ 6. B. alpesiris.

S. B, intermediae aff, „ „ 7. B. humilis.

4. B, fruticota „ „ 8. B. nana.

Snndewall, gleicbzeitige Beobachtangen. Hier war-

den die an 21 verschiedenen Orten Schwedens von eben so vielen

Keobachtern im Jahr 1646 gemachten Erfabrnngen iiber die Zeit det

Knospens, Bliihens, der Frnchtreife und des Laabfalles von einer

aebr ansehnlichen Reihe von Pflanzen zusammengestellt.

W a hi berg giebt einen Bericht nber Frie«' Symbolse ad Hi-

storiam Hieraciorum, dessen Mittheilang wegen des eigenen Referats

der Flora hier entbehrlicb scbeint. F.

Anzeigen.
Drittes Verzeichniss der Pflanzenverkanfs- AdstaH

von Ernst Berger in Sickershaasen bei Kitzingen a. 10.

(Man bittet bei Bestellnngen dieFascikelNro. aliemal mit anxtf'

geben, sowie die neaen Desideraten nicbt alphabetisch za ordnen,

sondern in der Ordnong, wie im Verzeichniss aufzufitbrenO
Fascik* Nro. 39. (Pilanzen aus den Vereinigten Staaten von

Nordamerica
;
jede von den Species dieser Fasc. Nro. wird zu 9 kr.

abgegeben.)

Anemone virginiana L. Asarum canadense L. Cardamine rhom-

boidea DC Claytonia virginica L. Corydalis aurea DC. Delphinium

virescens Nutt. Diclytra CacuUaria L. Erythronium albidum Natt.

Hydrophyllum appendiculatum .MicHx. H. virginicum L. Heuchecft

americana L. Leontice thalictroides L. Pedicularis canadensis L>

Phlox aristata Michx. Prenanthes jancea Pursh. Rudbecliia serotina

Sweet. (= Echinacea s. DCj. Sanguinaria canadensis L. Smilacina

racemosa Desf. Tradescantia virginica L. Uvaiaria grandiflo#a Smt

Fascik Nro. 40. (Aus der Scbweiz von Fasc. Nro. 40—5<^-)

Alcbemilia pentaphyllea L 6. Alsine aretioides MK. 8. A. 1^'

ricifoiia Wahlbg. 5 A. recurva M. et K. 6. Androsacc carnea h-

5. Arenaria biflora L. 5. A. Marschlinsii Koch 8.
^

Fasc. Nro. 41. (ibid.)

Artemisia valesiaca All. 9.

Fasc. Nro. 42.

Asperufa longifiora WK. 4. Astragalus uristatus I'Her. 5- *'

eiscapus L. 5. A. leontinus W. 5. Avena distichophylla Vill.

A. versicolor V. 4.

I
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Fa«e. Nro* 43.

Calainintfaa grandtflora Mch. 6. Campanala excfaa Schl. 5. C.
rhomboidalis L. 5. C, spicata L. 6. Curex bicolor All. 5. C. cnr-

vula All. 5. €. fuliginosa Schk. 5. Centaurea nervosa Willd. 4. C.

panicnlata L. 8. Cerastium latifol. var. intermedia 5. €. 1. var,

glacialis 5* C. 1. var. peduncalata 5. Cerinthe alpina Kit. 5. Cliry-

santhetnnm coronopifol. Vill. 5. Cineraria anrantiaca var. capitata

4. Cirftiam heteropliylluin All. 4. Corenilla eoronata L. 9. Crepis

grandiflora Tsch. 5. Jacquini Tscli. 6. pygmeea L* 6. Cyclamen
europaeum L. 5.

Fasc. Nro* 44.

Dentaria digitata Lmk. 5. Dianthns glacialis Hke 7. Draba
frigida Saut. 5. Dr. Johannis Host. 5. Dr. Wahlenbergii Htm. var.

a homotricha 5. Dr. W. ,S beterotricha 5. Dracocephalum Ruy-
schiana L. 8. Elyna spicata S('hrad*4. Epilobium Fleischeri Hochst.

4. £p. roseum Schreb. 3. Erigeron Villarsii Belld. 8. Erinns al-

pinus L. 5. Eritrichinm narum Schrad. 7. Eryngium alpinum L. 7.

Etysimam belveticum DC. 6. Festuca tteierophylta Lmk. var. u ni-

grescens 4.

Fasc. Nro. 45.
Gagea Liotardi Schalt. 6. Gentiana brachypbylla ViJl. 5. G.

obtasifolia Willd. 4. 0. ten^lla Roth 6. Geraniam aconitifol. THe-
rit. 8 Heliaothemnm Fnmana Mill. vat. j6 minor 5. H. celand. Wbg.
3. Herniaria alpina Vill. 6. Hierac. alpinnm L. var. gennina 3.

Var. (B H. a. Halleri 3 H. a J pamila 3. H. angustifoT. Hppe 4.

H. dentatoro Hppe 5. H. glanduliferum Hppe 5. H. lanatum VilK

5. H. longifol. Schleich. 5. H. prenanthoides Vill. 5. Hypochserrs

uniflora Vill. 5. Juncus arcticus Wilid. 7. Jacquini L. 5. Koeleria

birsata Gaud. 6.

Fasc. Nro. 46.

Leontodon crispus Vill. 5., hastilis L. var. jc glabrata tormnt
dubia (= Apargia dubia) 4. Linaria italica Trev. 5. Linum alpi

num ^ montanum Schl. 5. Lloydia serotina Salisb. 5. Lomatogo-
ninm carinthiac. Al. Br. 7- Luzula latea DC. 6. Lychnis alpina L.

6. Matfhiola varia DC. 8. Nastartium pyrenaic RBr. 4.

Fasc. Nro. 47.

Dnosma stellnlatam WK, 5. Oxytropis cyanea ]HB. 9. , lappo-

nica Gaud. 9.

Fasc. Nro. 48.

Papaver alpinum (3 albiflorum 4. Phleum Bohmeri Wib. .3.

.

Pingaicula vulgaris var. grandiflora 5. Plantago montana /3 holose-
ricea 7- Poa minor Gd. 4. Polemonium cceruleum L. 4. Poten-
tilla grandiflora L. 5., multiiida L. 9., nivea L. 9., salisburgenais
Hke. 5.

Fasc. Nro. 49.

Ranunculus Villarsii DC. 6. Rhamnus alpina L. 4. B-^bhUoIb
I'Osea L 4. Saussnrea alpina L. 6., discolor DC. 8. Sa;(ifra£m ad-

scendensL. 6, biflora All. 6. Cotyledon L. 0., euueifojif L. 4* Ttochii
Horng. 8. Seguieri Sprgl. 6. Semperviviim aracBnoidevBi L. 5.
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WolfenSI Hoppe 8. Senecio nebrodensis L. 6. Sp-' '?» distlcht

Pers. 6. Sibbaldia procambens L. 3.

Fasc. Nro. 50.

Telephiam ImperAtl L. 8. Thalictrum alpinum L* 9., minus L.

j3 glandulosa 5. ToQeldia borealis Wbg. 6. Trifolium saxatile All.

7. Valeriana supina L. 6. Vicia Gerard! DC. 8. Viola cenisia L.

5. Xeranthemam iiiapertum Willd. 5. Cryptogams Aspidium crisla-

tum Sw. 4., rigidnm Sw. 4. 4,

Fasc. Nro. 33.

Artemisia maritima L. 4. Betula Iiumilis8chk.4. Centaurea Jacea

L* var commutata Koch 5 Cerastium alsineefoliuin Tsch. 5. Gnapha-

lium luteo album L. 3. Halimuspedunculatus Wallr. 4., portulacoides

Wailr 4. Hypericum pnlchrum L. 4. Inula media MK. 6. Pulicaria

vulgaris Gtn. 2. Solanum miniatum Bernh. 4. Sagina nodosa L. p
pobescens 4. Statice Limoniun L. 5. Trifolium ochroleucum L. 3.

Fasc. Nro 60.

Acer tataricum L. 4 Achillea Clavenee L« 4, lanata Sprgl. 5. Aco-

nitum angustifolium Bernh. 5
, jg pallida 5. Adenostyles alpina Bl.

& Fgb. 4. Aethusa cynapioides MB. 6. Amygdahis communis L. 5.

Alsine austriaca MK. 5. Artemisia austriaca Jacq. 6. Biscutella

Isevigata L. 3. Carex alpestris All. 6., curvata Knaf. 9. Centaurea

axillaris W. 6* Convallaria latifolia Jacq, 4- Crocus vernus L. 4.

Dorycnium suffruticos. Vill. 5. Draba «izoides L. 7 montana K. 4.

Eryngium planum L. 5. Juncus diffusus Hoppe 5. Lathyrus platy-

phyilos Retz. 5. Ornitbogalum comosom L* 6. Pastinaca Fleiscb-

manni HIadn. 9. Peltaria alllaceaL. 5. Peucedanum Schottii Bess.

9. Platanthera chlorantha Custor 3. Polypodium Dryopteris Ehrh.

3. Pyrus nivalis Jacq. 9. Quercus pubescens Willd. 4. Seseli

montanum L. 6. Silene Saxifraga L. 4. Statice alpina Hoppe 3.

Thalictr. aquilegifolium L. 3. Verbascum orientate MB. 4.

Fasc. Nro. 18-

Allium ochroleucum WK. 8. Artemisia spicata Wulf. 5. Astra-

galus alpin. L. 4. Bidens bipinnata L. 5. Buplenrnm aristatnm Btlg.

6. Campanula Loreyi Poll. 8., petraea L. 8. Carduus nigrescens

Vill. 8. Carex aterrima Jloppe 5, frigida All. 6. Centfanthus angtt-

stifol. DC. 9 (nicht 5), ruber DC. 5. Cercis Siliquastrum L. 6. Ci-

neraria aurantiaca Hoppe 4. Cirsium Cervini Thom. 6. Cistus al-

bidus L. 8, salvifoHus Koch 6. Convolvulus Cantabrica L* 5. CrefiB

blattarioides Vill. 4. Cyperus glaber L. (= C. pictus Bertol.) 8.

Cytisus radiatus Koch 5. Dianthus airorubens All. 4.

Fasc. Nro. 19.

Epimedium alpinum L. 5 Eranthis hyemalis Salisb. 5. Erian-

thns Ravennee Br. 9. Eryngium amethystinum L. 6. Euphrasia tri-

cnspidata L. 6. Ferulago galbanifera Koch 6. Festuca Halleri 7
violacea 4. Galium lucidum (2 cinerea All. 5. Gentiana campestris

(2 alba 4. Heleocharis atropurpurea Koch 9. Helianth. celand. 7

tomentos. (Istrien und Verona) als H. marifol. DC. gesendet 5* H-

polifol. (aas Botzen als H. pnlveral. gesendet) 4. Hierac. Pilosella

X Hoppeana Koch 3 ,
piloselloides Vill. var. glareosa 3, porrifolio''?

l'
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L. 4, pulfuonarioides Vill. 5, satati]e VilK 9. Iberis saxatilis L, 6.

Lathyrus sphsericus Retz. 6. Lemna polyrrhiza L. 3. Leontodoa
incanus Schrk. 3.

Fasc. Nro. 20.

Malva Alcea L. /3 fastigiata Koch 5. Moebringia Ponse Fenzl
6. Nuphar pumilum Sm. 7, Ornithogalum sabaudum Hug. 9. Pa-
liurus aculeatus Lamk. 5. Pallenis spinosa Cass. 9. Pedicularis gy-
roflexa Yill. 6. Pistucia Terebiuthus L. 6. Plantago montana Lmk.
3. Potentilla petiolulata Gd. 9, verna L. var. (3 crocea 4, 7 pusilla

4. Kanuriculus reptans L. 6. Seguieri Vill. 9. Rbododendron hir-

sniam L. 3 fnicht 4).

Fasc. Nro. 21.

Saxifraga exarata Vill. 4. Scabiosa graminifolia L. 5. Scirpus

Duvalii Hoppe 5. Scuteltaria alphia L. 8. Senecio erucifol. Poll.

3. Soldaaella pusilla Baumg 3. Stellaria cerastioides L. 4. Tha-
lictrum angustifol* Jacq. 6. Tozzia alpina L. 3. Trifolium angusti-

foUuin L. 6. Tulipa Didieri Jordan ot flore rubro 9. /3 flore flavo

9.* Typha miuima Hoppe 4. Valeriana tripteris L. 4, Veratrum
album L. /3 Lobeliana 4. Veronica pyrenaica AH. 6. Vinca major L. 6.

Fasc. Nro. 9. (Darmstadt etc.)

Acteea spicata L. 3. Alopecurus fulvns Sm. 3. Amarantus Bli-

tam L. 4. Asarum europeeum L. 3. Aspidium Oreopteris Sw. 4.

Thelypteris Sw.? 3. Filix mas Sw. 2. Asplen. Ruta mar^a fr. 2.

septeutrionale Sw. 3. Atriplex patula L. 2. Blitam glaaenm Koch
3, rubrum K. 3. Calamagrostis sylvatlca DC. 4, Calamiutha offic.

Monch. 4. Cephalanthera pallens Richd. 4. Cerastium brachypeta-
lum Desp. 3. Ciirysosplen. alternifol. L. 3, oppositifol L. 4. Co-
rispermum hyssopifoiium L. var /3 membranacea Bischoff 9. (Von
unserm eifrigen MitgEiede Hrn. Pharmaceut S chaffner in Darm-
stadt am 10. Septbr. 1849 in d^ dortigen Gegend entdeckt*) C.

Marschallii Stev. 9. Corydalis solida Sm. 3.

Fasc. Nro. 10.

Elatine hexandra DC. 6 Euphorbia exigua L. 2, stricta L. 4*

Euphrasia offic. L. var. nemorosa 3. Festuca gigaotea Vill. 3. Ga^
gea saxatilis Koch 5. Hordeum secalinum Schreb. 4. Hypericum
tetrapterum Fries 4. Linaria Cymbalaria Mill 4. Elatines Mill. 3.

Iiindernia Pyxidaria All. 5. Linum cathart. L. 2. Lithospermum
purpureo cceruleum L. 3.

Fasc. Nro. 11.

Majantbemum bifol. DC. 2^ Melampyram cdstatum L. 2. Opfarys

muscifera Jacq. 4. Paniium glabrum Gaud. 3. sanguinale L. 2*

Pbyleuma orbicalare L. 4. Polygonum Bistorta L. 2. Polypodiam
Phegopteris L. 3. vulgare L. 2. Putmonaria angustifolia L. 4. Fri-

mula eiatior L. 2, officinalis L. 2. Prunella grandiflora Jacq. 4:

RanuDcultts aquatilis L. oc peltatus Kocb 4, auricomns L. 2, lanugi-

iio»U8 L. ? 3, sceleratus L. 2. Rames maritimus L. 3.

Fasc. Nro. 12.

Sagiua apetala t. var /? genulna Bischoff 5, vdf J diftriA Blicb.

d. SorbM t«rioiualis Crta. 3. Splr«Dth«« aiiiuiBtiAlU IMthH. 4.

\

4r
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Statice eloQgata Hoffm. 3. Scolopendrium offic. Sw. 4. Thaiictrum

galioides Nestl. 4. Thiaspt perfoliat. L. 2. Thysselinuin palustre

oSm. 4. Trifolium spadiceam L. 3. Veronica acinifolia L. 5, he-

dersefol. L* 2, prostrata L 4, tripbyllos L. 2, verna L. 3, Vinca

minor L. 2. Viola arenaria DC. 4, hirta L 2, odorata 2

Fasc. Nro. 1. (^qs der Gegend von Kitzingen).

Alyssam calyclnom L. 2. Amorpha fruticosa L. Cult 3. Apera

Spica venti L. 2. Asperala cynanchica L. 3. Bromus sterilis L.

.L. 2. Bapleurum rotundifoiium L. 3. Chenopod. Vulvaria L. 2.

Hyoscyamus niger L. 2. Inula britanica L. 4. Luzula pilosa Willd.

2. Orchis Morio L. 3* Ranunculus Phiionotis Ehrh. 4. Robinia

Pseudacacia L. 3 (in unsern Waldern verwildert und zi^mliche

Streeken einnehmend, gedeiht sehr auf Kenpersand). Sedum acre

L. 2. Silene Otites Sm. 3. Sinapis alba L. (cult.) 4. Veronica

Anagallis L. 2.

Fasc. Nro. 34. (Liidenscheidt, Trier etc.)

Anacamptis pyramidalis Richd. 4. Aspidium aculeatum Sw^ 4-

Campanula Cervicaria L* 3. Coeloglossum viride Hartm. 5- Festi^ca

loliacea Eluds. 5. Grjileopsis versicolor Curt. 4. Gentiana eampestris

L. 3. Gymnadenia albidaRicbd. 3. Himantogkossuin hircinum Richd.

4. PofJosperniuin laciniatum DC. 4
Fasc. Nro, 25. (nebst den folgenden meistens aus dem westli-

chen Deutschland).

Acer monspessulaiiuai L. 4. Arleaiisia ALrotanum L 3. Bras-

sica nigra Koch 4. Carum Bulbocastanum Koch 4, verticiilatum K.

9. Centaurea nigra L. 4. Circsea intermedia L. 5. Cuscuta suaveo-

lens Seringe 5. Epilobioin virgatum Fries 4. Equisetum ramosnoi
Scblch. Ervum gracile DC. 5. Euphorbia dulcis L. 4.

Fasc. Nro. 26.

Festuca Myuros Ehrh. 4, sylvatica Lamk. 3. Fraxinus Ornus

L. 6. Gagea stenopetala Rb. 2 Glaucium luteum Sw. C^rfurt) 5.

Hierac. bifurcum MB. 6. Hydrocharis Morsas ra^nae L. 4. Lathyras
hirsutus L. 5. Lythram Salicarla L. var. a brevistyla 2, j8 lotef

media 2, y longistyla 2.

Fasc. Nro. 27.

Melilotns parviflora Desf. 9. Mentha gentilis Lm. 5, hirta

Willd. 4, incana Willd. 5 (Niisschen an der Spitze behaart). U. la-

nuginosa Wirtg 9 Cateht neben M. aqnatica und unterscheidet sich

specifisch von dieser. DerName vorlaufig. Hochheim bei Cobleni)
M. uuminuiaria Schrad. 4, pubescens Willd. 4, rotundifolia L. var «

neglecta 4, (2 r«gosa 4. M. sativa L. 2, M. sylvestris L. jS vclu-

tina Ley 4, y viridis L. 4. Mespilus germanica L. Myriophyllam
, alterniflorum DC. 6. Najas major Roth 4 (nicht9). Nasturtium an-

ceps Rb. 4.

Fasc. Nro. 28.

Polygonum mite Sehrk. (=3 P. laiiflorum Weihe) 3. Rosa po-

mifera Herrm 5, tomentosa Sm. 3, trachyphylla Ran 3. Rubus Bel-

lardi Weibe et Nees 4. R. discolor W«ihe etN. 4, vulgaris Arrhen.

3. Rumex scutatus L. 4 Rata graveolens L. 5. Scirpus cttspi'

I
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tosus L. 3, fiuitans L. 4. Sedam aurenm Wirtg. 9 (nova spec!
Diagn. „BlMtt. flach, am Grunde spitz gespornt. Bliithen sattgelb/^

Wirtgen, vg\. Flora 1850. Nro. 6. pag. 83.)' SeselKfiippomara-
thrQm L. 4.

Fasc. Nro. 29.

Stcatiotes aloldes L. 4. Thesium pratense Ehrh. 4. Trifoliam
striatum L. forma a. erecta et b. depressa 5. Valerianella erio-

carpa Desvx. 5. Verbascam phlomoides L. 3.

Faac. Nro. 31. (Windsheim.)
Archangelica officinalis Hoffm. 4. Poa alpina $ badensis (non

baldensis!) 4, dura Scop. 5.

Fasc. Nro. 51. (Munchengratz, Sudeten, Italien etc.— Nro. 53.)

Achillea Millefol. L. var. lanata forma nana 4 ,
pubescens f.

nana 4. Acorus Calamus L. 3. Anemone trifolia. L. 5 (Mantua).
Arigtoiochia Clematitis L. 3 cLomhardei). Artemisia Absynthium L.

4. Asperula odorata L. var. grandifiora 3. Aster Isevigatus Wiild.

(Bohmea) 9. Asiragalus Hypoglottis L. 5. BUtum glaucum var. au-

tumnale Kaaf 6. Boltonia glaatifolia THer. (cult.) 4. Campanula
Trachelinm L. 2. Carex acuta var. nigra 3, pendola Good, (an ma-
xima?) 3. Mich^lii Host. 4, nitida Host. 5. Xleratocephalus falcatus

Pers. 6 (Was wir friiher unter diesem Namen bekannt machten,
war vom Eins^nder nnrichtig bestimmt und ist C. orthoceras 8.)

€hetioj»odium polyspermum L. 2. ChondriUa graminifolia MB. |ciil(.)

4. Chrysantheoaum inodorum L. 2. Circsea Jutetianai L. 3. Cypri-
pedli^m Calceolns L. 4. Daetylis glomerata L. var. jS ctliata Opiz

3, var. y scabra Opiz 2. Dorycnium herbaceum Vill. 4. (Verona.)
Fasc. Nro. 53.

Eragrostis poaeoides Bv. 4. Euphorbia helioscopia L. var. pro-

strata 3. Euphrasia ofiic. L. var. obscura Opiz 3. Festuca elatior

L. 3, ovina L, var. durinscuia 2 und form, birsuta Opiz 3. Fnma-
ria officinalis L. 2. Gagea pusilla Schult. 5. Galega offic. L. 5.

Gentiana Amarella L. 3, asclepiadea 3. Grahamia aromatfca Sprgl.

(cult.) 4. Helens mollis L. 2. Hordeum murinum L. 2. Hyperie.
hirsutam L. 3. Lamium macalatom L. var, nemorale Reicfab. 4. Ls-
vatera trimestris (cult.) 3. Leucojum vernum seapo bifloro 4. Llnuoi

austriacum L. 4. Lonicera Caprifolium L. 4, nigra L. 3- Lychnis

diorna Sibthp. 3. Preslii Sikora (=: L. diorna var. daberrima) 9.

Madia sativa Molin. (cult.) 3. Marrubium peregrinum £. 5. (Ungarn)

Melaleuca hypericifolia L. (Neuholland. l^it Sieber. folia deiic.) Q..

Melilotns coerulea L. 6. Myosotis sparsiflora Mik. 4, stricta Lk. 2.

(= M. verna Opiz.) Nigella damascena L. var. coarctata 4 (calt).

Fasc. Nro. 53.

Oenothera tetraptera CcuU.) 4. Panicum Cras galli L. /3 «ri-

stata Opiz. 3. miliaceum L. j3 colorata Opiz. 3. Pedicularis pais-

stris L. 3. Phalaris arandinacea L. 2, paradoiaL. (cult.) 4. Fbleum
alpinum L. 3. Phylica acerosa L. Neuholland. legit Sieber 12 , pf-

niculata L. ibid, leg Sieb. 12. Pinus Larix t. 3. PolygaJa ««iar«

L. var. uliginosa Rb 3. Polygonum avicnlare L. var. neglects Bess.

3. Potamogetan pasilfua L. 3. Primula fiirioosa L 4. Po!i«ari«

-*
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va]g{u*is Gtn. 2. Pyrola minor L. 3. Ranuncalas aeonitifol. L. 3.

Satureja montana L. 6 (Verona). Saiifraga androsacea L. var. tri-

fida 4, irrigoa MB. (Am Kaukasus leg. Sieber) 9 (i Ex.) Scabiosa

ochroleuca L. 4, Setaria viridis L. var. purpnrascens Opiz 4. Spi-

raea salicifolia L. 4. Stellaria nliginosa Murr. 3 , umbrosa Opiz

(z=z St. media var. 3 '»ajor Koch) 5. Syuapbytum tuberosum L. 3.

Vaccinium Myrtillus L. 3. Vitis Idsea L, 3. Veronica latifolia L.

3, triphyllos L var. collina Opix 3. Vinca herbacea WK. 9. Viola

palustris L. 3. XerantlieiiiUin auuuuni L. 5.

Fasc, Nro. 37 (nebst 38 aus Wolgast, Usedum, dem ifarze etc.).

Aciiillea Millefulium L var. setacea WK. 4. AnthviNs Vulnera-

ria L. var. maritima Schiveigg 5. Artemisia campestris L. var. se-

ricea Fries 4. Atriples littoraiis L. 5 Betula nana L. 5. Bromas
asper ^urr. 3. €akile maritima Scop. 5. Calamagrofitis lanccolata

Roth 3. Caucalis daucoides L. 3. Dianthus arenarius L. 6. £cht-

nospermum deflexum Lehm. 6- Epipactis rubiginosa Gd. 4- Equi-

setum pratehse Ehrh. 4. Eryngium maritimum L. 6 Festuca rubra

L. var. arenaria Osbeck 6. Geranium lucidum L. 4, macrorhizon L.

6. Gooiiyera repens RBr. 4. Juncus Gerardi Loitf. 4. Lavatera

thuringiaca L. 4. Monotropa Hypopitys L. var. glabra Bernh. 3.

Fi*sc. Nro. 38.

Ffsum maritimum L. 6 Polycarpon tetraphyllum L. 5. Pru-

nella alba L. /3 piiiuatiiida R G. Psamma baltica L. 5. Salix re-

pens L. var. argeatea 5, pentaudra L. 3. Salsola Kali L. var. hir

suta 4 Sedum sexangulare L. 4 Senebiera didyma Pers. 6- Senecio
aqaaticus Huds. 4. Struthiopteris germanica Willd. 4. Thaiictrum
minus L. 4. Triticum junceum L. 4 Vicia cassubica L. 4.

(S eh 1 u 8 8 f i g t,)

Verkauf getrockneter austraiischer Pflanzen.
Da derUnterzeichnete gesonnen ist, demnachgt wieder eine bo-

tanische Reise nach Nord-Australien anzutreten , so hat er sich ent-

schlossen, die von seiner friihereu Reise noch vorhandeuen gut ge-

trockneten u. instractiven PHanzen aus West u. Siidwest-Australieu
um den herabgesetzten Preis von 8 Thlr preu;^.s. Cour. (statt des

arspriinglicheu von 12 Thlr.) pr. Centurie abzugeben. Es sind nocb
Uerbarien von 150 bis 750 Arten vorbanden und derlnhalt derselben
von um 80 hoherero Werth , als sie die Originale zu dem Werke
Lehmann's: ^^Plantae Preissiaase, sive Enumeratio plantarum qua»
in Australasia etc. collegit L. Preiss", bieten. Ausserdem sind

auch noch Saugethiere, Vogel und Insekten aus jenen Gegenden zu
einem weit niedrigeren Preise, als im Preis - Courante von 1844
angegeben war, lu verkauf«n. Briefe and Gelder werden iraLUCO

erbeteo.

Uerzberg am Harz,

L. Pret00«
^ £ ^.-

Aodacteur nnd VtrUgcr: Dj. Furnrohr in Regeanbur^



^ 11.

Re^ensbur^. 21. Mgrz. t850»

InHaItt ORIGIN al-abhandlung. Koch^ uber die riicftlaufendert Reihea
in den Grasinflorescenzen. — anz&igen. Drittes Verzeicbniss der Pflapzenver-

kaufs-Anstalt von Ernst Berger. (Schluss.) Geiss^ Verkauf von Miiozen-
pflanzen. ,

Ueber die riicklaufenden Reihen in den Grasinflo-

rescenzen. Von H. Koch in Jever.

Unter den vielen schonen Entdeckangen, welche die neaere Bo-

tanUi aufzaweisen hat, ist vor alien die za nennen, wodurch die An-

wendbarkeit der sogenannten riicklaufenden Reihen auf die Stractar

der Pflanzen gefunden wurde. Nicht allein, dass dadarch wie mit

einem Schlage die Yerwirrung der Blattstellungen, die man als folia

sparsa ohne Versta'ndnlss so lange hingenommen hatte, in eine ebenso

harmonische wie merkwiirdige Ordnung sich aufloste; eswnrde nber-

haupt damit auch der Anstoss gegeben , die fruheren Vorstellangen

von einem leeren Spielen der Natar mit willkuhrlichen Bilduogen

durch die wiirdigereu von einer Gesetzma'aaigkeit za vertanschen,

welche selbst den regellos erscheinenden Gestalten zam Grande
liegt* Seit jener Entdeckdng haben viele der bestea Beobachter dle^

ses Gebiet bearbeitet, ohne es dock za erschdpfen; viele sehr diver-

girende Theorien sind daraus abgeleitet, welche jedoch alle aaf die-

sen Reihen zu fussen sich gezwangen sehen. Man kann daraas

schliessen, wie tief diese Grundgesetze in dem Wesen der Pflanzen

hegriindet sein mOsseo, dass sie einer Ejgenthumlichkeit In der Art

ihrer Entwicklang entsprechen und nur der mathematische Aosdrack

dieser Art sind , welche man friiher wohl schon der allgemeineB

Vorstellung nach, aber noch nicht in fester Gestalt erfaast hatte,

Wenn ich nicht irre, war es zaerst Link, der diese Vorstellmigtfi

zn der Idee zasammenfasste, indem er das Princip der Wiederho-
long aafstellte, welches besonders im Pflanzenreiche zarHemtciiaft

gelange. In der That Ifisst sich kaam eine EotwieklBDgsgesehichte

irgend einer Pflanze finden, we sich dieeee Priikelp nleiit wfrkeam

Flora 1850. 11. 11
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ceigte; es ist darcbgreifend von den Elementarorganen bis za den

bochfiten binauf. Gerade darin nan, well sich dieses Princip auch

in jenen Reiben wieder findet, deren Eigenthumlichkeit ja darin be-

atebt, dass sie durcb das Zasammenfassen schon gebildeter Crlieder

zu einein neuen fortschreiten, mochte ich eine Erklarnng ibres so

baafigen Vorkommens sehen. Nicht als ob ich glaubte, dass in ihnen

der einzige mathematiscbe Ausdrnck aller Fortbildangsprocesse bei

den Fflanzeu enthalten sel. Es giebt gewiss noch manche andere

Weisen, die uns aber tbeils noch ganz nnbekannt sind, thells nocb

nicht in ihren allgemeinen Formeln so festgestellt scbeinen, wie die

von S chimp er und Braun aufgestellten Gesetze.

Ich meine diese Reihen aach in den Inflorescenzen der Graser

wieder gefunden zu haben , wo man sie bis jetzt, soviel ich weiss,

noch nicht gesucht hat. Die allmahlig von oben nach unten zuneh-

mende Zabl der A.ehrchen an den Aesten der Rispen schreitet nach

einer Weise fort, die, obwohl haafig durch Abnormitaten getrubt,

doch eine Ihr zum Grunde Uegende Gesetzmassigkeit nicht verkea-

nen iasst. Diese Zahlen bilden Reihen, nnter denen ich die allbe-

kaunte Grundreihe:

1, 1, 2, 3, 5, 8, 13 —
am hauiigsten angeirofieu babe, namentlich bei Arten aus den Fafoi-

iien der Agrostideeu, Avenaceen, Festucaceen, Bromeen u. s. w. Ich

bin geneigt, sie fur typisch In diesen Familien zu haften, gebe diese

Muthuiassung aber nur als sokhe.*) Man findet sie In alien Gra-

deh der Ausbildung, kaum iiber die ersten Glieder binausreicbend,

wie bei Melica, Briza^ Triodia u. a., bald einen sehr hoben Grad

entwickelnd, wie in Aeu unteren Knoteri von Apera Spica tsenti\

and es kann wohl fur ein Zeichea eines allgemeinen Entwicklungs-

gesetzes angesehien warden, dass die verscbiedenen Glieder dieser

Reihe nicht fur eine bestimmte Art specifi»ch sind, 'soudern nacb der

verscbiedenen Eutwicklung der Individnen hoher oder niedriger seia

konnen. Ebenso ist ja auch die Biattstellang hicbt in dem Maassc

specifisch, dass sie fur alle Individuen einer Art, nicht einmal fiir

alle Theile eiues und desseibeu Individuums dieselbe ware. Betrach-

tet man z. B. Qlyceria fluitam iu ihren verscbiedenen individuellen

Geiitaltungen
, so wird man gleichsam ein Ringen nach einer hobe-

*) Wie voisichtig man bei dem Schlusse von vielen Arten einer Familie aaf

den Typus aHer ihrer Arten sein muHS, zeigte mir unter andern Eragro-
atis, weicbe mich wenigatena bei E. megastachya «nd E. mangalorie»
Ho chat, deulUcb die Steilung (2) 1J5 in ihierlnfloreacenz erkenuen liea«»

withrend die ueiaten anderu Featucaceen bekaunUich die Diatiebe einbalt^"'
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ren Entwicklang in ihrer Rispe geivahr, indem ate bald nicht fiber

die Zahlen 2 oder 3 hinausznkommen im Stande ist, bald aacb

hohere erreicht. Bei dieser, bei Anthoxanthum a. v, a. bemerkt

man daher meist ein mehrmaliges Wietierholen derselben Stufe, be-

vor die nachst hohere hervorgebracht werden kann, and halt man
damit den Uebergang asusammen, den z. B. Melica- and Festuca-

Arten ans der Rispenform zur Aehrenform zeigen, so kaun man letz-

tere nicht anders deoten , als eine Inflorescenz , die aaf dem ersten

filiede der Reihe stehen bleibt. Ebenso bieiben ja anch so oft Cy-

men in der Regel einbliithig.

Urn nan das Gesagte an einem conereten Beispiele naher za

erlautern, wahle ich dazu theils ihrer Ubiqaitat wegcn, tbeils well

daran die Gesetzmassigkeit besonders deatlich vor Aagen tritt, die

Poa annua y welche schon so oft als Beispiel der Untersachnngen

uber den Ban der Graser hat dienen miissen. Auch Wydier hat

sie in seinem Aufsatze iiber die Gras- Inflorescenz"') als Beispiel ge-

wahlt. Ich werde mich aof diesen Aafsatz and die ilaza gehorigen

Tafein insofern beziehen, dass manches dort schon Festgestelltie bier

nicht noch einmal aas einander^esetzt za werden braaeht, z. B. dass

die Halbwirtel der Grasrispen nur Hauptaste mit ibren Nebenzwei-

gen sind, dass die Einrollung der Blattscheiden die Hebangs- and

SenkuDgsseiten anzeigen u. s. w.

£s kann daher vorausgesetzt werden , dass die nnterste Klappe

des GipfeiShrchens a iiber die StelluDg des zunachst folgenden ein-

ahrigen Astes b entscheidet , indem er aaf die entgegengesetzte

Seite fallt, womit wieder der zweite einahrige Ast el alternirt. Die

Internodien nenne ich A. B.

A
bl

ix^

B
cl

Mit dem dritten Aste d2 tritt dann der Gegensatz der He-

bongs- and Senknngsseite deutlich hervor, da er efn znreites Aehr-

chen tragi, das mit der ersteren aaf dieselbe Seite fallt.

DervierteAst e3 hat 3 Aehrchen, wovon das nnterste wiederaS
aaf die Hebangsseite f^llt. Das Schema ist fur diese Aeste also,

wean die grossen Baehstaben bier and im folgenden wieder die la-

ternodien bezeichnen

:

—
1

h

*J ZeittchriA |ur wifsenschaf^licbe fiotanik von fitchleiden and Jl ii s^ e J i^ a.

u. 4. Heft pag. 1.
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d3
D

e3
E

Oct f«Bfte 48t f5 Iragt 5 Aehrchen, iofUm der untdrsU N<

sveig wieder eioen tertUirftn Zweig ansetat; der fteebste As

^J^brcben, uidem aaf mioab letzten Nebenzweig 2, attf seiaen

letatea 1 tertiarer Nebeittweiff kommtn. Das Schema tet also

E
f5

F

g8
G

Die SteUuBg dieser tertlaren Zweige iat kicbt abzuleiten, wenv

man die Haaptasfte, woran sie steben, auf dieselbe WeUe betrach-

tet, w4e die Spindel selbst, uud sicb daran links uad reebto Hebiiftg^

and Sen&angsseite Vergegenwartigt. Es geniigt daher fiir das Fol'

gende, wo ansser (|aaternaren h. a. w. Verzweigungen kein aeaes

Moment elntritt , welcbes nicbt aus llem Vorigen abzuUiten ware,

ins blosse Spheua forUuseUen :

6
bl3

Q
131

I

k34

K
155

L
(Fol.)

Welter als bis 155 babe ich bis jeUt keine Aispe von Poa an

nua aosgebildet gefunden and aucb dieaen Zweig seUisIt nie g^o^

Tolistaadig, meiat selbst hinter k and i xurtickatehe^. Ea iat dieBi

eine bei rielen Crraaera gewahuUche and aucb aaa ibrer ^^'

wicklaogsgeschicbte leicbt zu erklarende firscbeinaag, dw gleicb'

wobi, so gewobniieb sie aacb ist, doch achwerlieb ais nothiveiiJ^

and s^ecifiscb anzuseben ist. Weua man ebevso wie nacb obe»i

so aucb nacb anten Qormal abnehniend^ Glieder aanebiBen woli^^'

wie z. B, Scbleiden von normal unentwickelten StengelgW^dc"

•priebt, m vriirde sidi dock eine Regelarasaigkeft aoffinden la«»«'''

n ^
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wovon jch aber kelne Spur hftbe anffin^n kdan^n. Die^tpnolM&e
Aira involucrata Gav. dag«gen seiieinC wirkiieh einen Fall &fs«-
bleten, wo dl^ unteren Aesie specifisck l^ititlienUa blelb«D, dkoh kami

leh ntcht darnber nrtheilen, da ich nicki Getegenkeii g^kabihaka,

diese Pflanze lebend zn nntersachen.

Wied^r za anserer P^ta zuruckzak^ren , so siftd l|^ aaserem

Schema 10 keste angeDommen, jedech unr naek directs BaobaiA-

tnng aus ketnem mathemadsehen Oniode, der aich bier aock wk\
sebwer aaflfiinden liesse, ivo nichts in Wege zu aieb«B Mekelbi, daaa

sich nickt vnteD an der Spindel die VerSstelung fortzasetzen ver-

mochte, wie oben in einem Aebrcken auch die Zahl der BliitbiAD Jik-

nnd zunebmen bann. Betrachten wir diese Aeste nan iQ Riicksi^bt

auf das onzererReihe vindirirte Pilncip der WiederhalBiig, so fin^en

wir: dass die Zweige bl cl das iGipfelahrchen a .wiederbo!cu»

,

dass der 3. Zweig d 2 Wiederholung ist von a 1 -|-* b 1

4. „ e3 „ „ „ al 4- bl 4^ el

5. „ f5 „ „ „ al + bl4<sl+42
«- „ g8 „ „ „ al4-bl4.ol^-da4-13
7. „ hl3 „ „ „ al rf^ bl -4-cl 4«d2

-f^ 18 4* 15

8. „ 121 „ „ „ al 4- bl-f cl4-a2
4- e3 4* f5 4- g8

9 » k34 „ „ „ al 4. bl 4-CI4-42
4- e3 4- f5 4- g8 4tl3

10. „ 155 ,. „ „ al 4- bl 4-cl4^d2
+ e3 4- f5 4^ g8 4^ hl3 4- Ul.

Ich gele dieser Weise der Samisation hiep den Vprvag v«r 4^r

gewobblichen, wonach man bekanntlu-b daanteCliedaus deQi(s-^])^*"

und (n— 2y*" entsteben lasst u. In uAserem Beispiele der secbateAst

g8 c= f5 4. e3
seio wiirde. Die oben gebraiiehte Weise rachtfertigt sUh abelr leieht,

wean man bevoeksichtigt, dass fur die Reibe 1, 1, 1, 2, 3, 5

(wo die erste 1 das Gipfelahrcben bedeutet) dia aueoeasiKfn

Summen 14^1=2, l4-l4-i=?=3, 14^14* l4-»«:3;5.

1) 1?

>3 >5

1) M
>i ty

»i 1)

ji ii

11 9»

+-T.

also dieselben Zahlen der Grundreihe gehen, ad#i m AJIgfetfteineD

fiir eme Reihe von n Crliedern die Samme ghakk dftn (n 4* ^^'

ist, wie unser Schernn aocb zaigt; NipM »Uei», daaa mil dkriier

Weise, wie ich gUub^^ der ?f0«»S8 sick natiifgtfiiassea ckwwMit}

wiril aacb aocb eiiie audere n^bt wwkh^'^ £igf9af!baf^ 4i» Vfr-

asteiung dadurch vor Augen gestelU, die nlimlich, dass w» A4tt«n

Aste an bei jedcm fojgen^fa dip jf«hl Mlft^«llt#Wt»>«»>•*•
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9er dritte Ast hat aber erst ein iDternodium wegen des specifischen

Charakters von Poa annua ^ dass jedesmal der letzte Seitenzweig

ohne Internodiom an die Spindel geriickt wird , wodurch der 4. Ast

nur 2, der 5, Ast 3, iiberhaapt der n^ Ast nur n— 2 Intcrnodien

erhait.

Vergleicht man mit der bisher gegebenen Vorstellung von dem

Baa BBSurer Grasrispe das von Wydler seinem Anfsatze beige-

gebene Schema, so findet man es sehr abweichend. Es stimmen

namlich nor Ast I—IV iiberein. Fiir die iibrigen werden angegeben:

Internodien Zahl der Aehrchen

ftr den Ast V. 3 4

„ „ „VII. 3 7

» « „ vni. 5 12

11 11 11 "• " *^

welches alles meiner Beobachtnngwiderspricht, aber, wie mir scheint,

nicht allein dieser, sondern anch dem vom Verfasser selbst in sei-

nem Anfsatze vorangestellten Aiiome, dass die Infloresoenz derGra-

ser in alien ihren Zweigen symmetrisch sei. Je mehr ich diesem

beipflichte, desto weniger vermag ich in der angegebenen Ordoang

eineSymmetrie zn entdecken. Es ist freilich dieSymnietrie, so weit

sie anf den Ban der Pfianzen angewandt wird, ein etwas vager Be-

griff, den ich anch von H. v. Mo hi in seiner betreffenden Abhand-

Inog*) ndch nicht fur ahsolvirt halte. Es sei mir erlanbt, einige

Satze dariiber hier als Excurs einzuschieben. Nicht allein daraaf

scheint es mir anzakommen, ob sich zwei Seiten, oder vier odcr

mehrere gegenbeitig im Allgemeinen entsprechen, oiler mit anderen

Worten, ob ein oder mehrere Schnitte entsprechende Theile trenncn

konnen, sondern anch von welcher Art dieses Entsprechen selbst

ist. Geniigen bios einige fihnliche Beziehnngen, so wird der Begriff

Toa Symmetric gewiss zn weit ansgedehnt; au£ der anderen Seite,

wenn man vollige Gleichheit der Theile verlangen wollte , wird sie

tu sehr beschrankt
, ja strong genommen ganz von den organischen

Wesen ansgeschlossen. Aber selbst wenn man nnwesenlliche Ab-

weichnngen unberiicksichtlgt lasst, wiirde doch die Symmetric nar

sparlich im Pflanzenreiche sich nachweisen lassen. Man kann sie

die architektonische nennen. Die Graser und ihre Inflorescenz habcn

allerdings anch je Wei entsprechende Seiten, aber sie sind nicht

gleich,|sle_haben keine architektonische Symmetric. Dennoch komfflt

•) Molhl, vcrmiscbte Scbriften. Bd, I. p. 12, etc.
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Ihnen gewisii eineSymmefrie zn, un<! dlene^B^he ich noefnerDarstel-

lung gemass darin, dass ein nnd dasselbe Gesetz die zn unterschei-

denden Seiten beherrscht, wodurch nicht vollige Gleichheit und eben-

sowenig bloa eiDige fihnliche Beziehungen bervorgebracht werden,

sondern eine Einheit, die bios in dem Allgemelnen und nicht in dem
Besondern fur sicb allein erbannt werden kann. Man wurde aus

der Aestbetik dafur den Namen Eurythmie entlehnen diirfen. Nicht

allein Bluthenstande, wie die bier besproehenen, wijrden dieser Ka-

tegorie angehoren, sondern anch die meisten Blattstellongen mit den

von ihnen bedingten Nebenachsen, den wiederum von diesen abhan-

gigen Theilen u. s. f. Kurz ieh meine, da^s jede Pflanze in ihrer

normalen Entwicklung eine solche Symmetrie oder Eurythmie besitzt,

nur dass sie nicht in jedem beliebigen Exemplare deutiich zu Tage
tritt, weii wahrend der Lebensdauer der Pflanze unzahlige Hinder-

nisse dieser normalen Entfaltnng sich entgegensetzen. Allein wenn
sie anch nie rein zn Tage kommt, so Ist docb die Aufgabe der wis-

senschaftlichen Botanik aach das zn begreifen , was hinter den on-

vjollkommenen Erscfaeinungen steht; sie bat es mit der Art nnd nicht

liiit den Individnen zn thun, die Art aber ist ein Begriff, der Die

ganz concret sich in der Natnr zur Existenz bringt.

Aus diesem Gesichtspunkte wird m^n es gerechtfertigt finden,

wenn ich, zu unserer Poa zuriickkehrend , aus dem bisher Gefunde-

nen noch einige weitere Ableitungen zu machen whge^ die gemeinig-

lich in der Wirklichkeit noch schwreriger wiederznfinden sind, wie

die oben erorterten Verhaltnisse. Sie betreifen zunachst d\e L^'nge

der Internodien der Spindel und der Aesfe. Man darf vermuthen,

dass wenn die Natnr sich das gefundene Gesetz bei der Aasbildung.

der Aebrcben zur Hichtschnur genommen bat, sie es^auch bier niebt

verlSngnen wird. Wir sehen anf den ersten Blick, dass die Aeste

nach unten bin allmahlig zunehmen und so auch die Abstande an

der Rhachis , und da zu erwarten steht dass dieser Zunabme eine

mathematische Reihe zum Grunde liegt, so haben wir alle Ursacbe,

zunachst die fiir die ZabI der Aehrchen gefnndene daran zu ver-

snchen. Directe Messungen konnen, wie erwahnt, bier sebr irre

fiihren , weil die natura geometrJzans in dieser Entwicklung noch

weit mebr von dem Wecbsel ausserer Umstande abhaiigig ist, als
\ i

bei der Bildung einzelner Biiithentheile, die^ auf das sorgsamste In

der Einhiillfing ihrer Blatter verwabrt , weniger die unmittelbdre

Gunst der Atmosphare verlangen, als die aufgespeicberte Kraft der

Pflanze selbst. Die Ausdebnung der InHorescenz dagegen gebt jm

VerhaltnisB zu der ersten Bildung schnell i|nd dorcbaas anter d^n
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^echselnden Laonen Susserer Einfl/isse vor sich. SchSlt man eine

Bifpe sich heraas, welche aoch nicht viel iiber eine Linie iang ist,

00 entdeckt man daran nocb nicht die Unregelmassigkeiteni welche

sie vielleicht zeigt, wenn sie aos dcr Blattscheide herausgeschoben

wird. Allein das alles kaun uns nicht hindern, die Maasse zu suchen,

welche bei einer Tollkommenen Entwicklung dem Bliithenstande die-

ses Grases am ToUkommensten entsprechen wurden.

Der erste Haltpunkt, woran wir ankniipfen konnen, lieg( in der

Annahme) dass jeder Ast als eine Wiederholung des schon Gebilde-

ten anznsehen sei, wonach also in der Bezeichnnngunseres Schema s

hi = A
cl = A
d3 = A + B
e3 = A -f S -f C

Q. s. f. sein wiirde.

Nicht allein jedoch, dass ein weiier unten noch zn beriicksich-

tigender Einworf gegen die Annahme in dieser Gestalt gemacht wer-

den kann, so sind auch in diesen Gleichungen nicht die Hohen be-

zeichnet, von denen die Aeste von der Spindel abgehen , oder mit

andern Worten die Maasse fur die Spindel-Internodiei). Dafiir be-

darf es noch einer anderen Gleichang und eine soiche leiteMeh aus

der leicht zo machenden Beobachtung ab, dass die Laoge der Haupt

aste gleich den zwei zunachst ilber ihuen liegenden Internodien ta

sein pflegt. Eine grosse Zahl von Messungen, welche ich bei

Festfictt-, Poa- and ^Itm-Arten zu dem Zwecke vornahm, die nor-

malen Verhaltnisse ihrer Achsen zu suchen^ hatten wenigstens das

Resuitat, dass die Verzweigangen gerade die Lange zu haben pfl^'

gen, am die Aehrchen beim Zusammenlegen, wie es innerhaSb der

Blattscheide nothwendig ist, nicht uber einander fallen zu las«eD.

Vielleicht hattfj die Entwicklnngsgeschichte dieses VerhSltniss aucb

auf einfachere Weise erkennen lassen konnen. Gerade seiner Eifl-

f^hheit wege^ halte ich dieses ResuUat fur richtig. Irgend ein

Hauptast hat demgemass fiir seine Verzweigungen und Aehrchen

gerade bis zum Beginn der Aehrchen an dem zunachst uber ibfP

8tehen4^n, also dritten Aste, Spielraum. Blan sieht, dass die an-

gefubrte Beobachtung fur Poa annua, wonach jeder Ast den :«w?<

iiber ihm stehenden Internodien gleichgestellt wurde, nur eine Modi

Qcation 4}eses allgemeineren Satzes ist. Er ist aber desshalb bie'

modificirt, weil e^ ein^ specifische Eigenthiimlichkeit der Poa annt^

ist, dass die untefsten Nel^eozweige nahe an die Spindel geriifV

Si^d, TYodurc|i der JSaum, i^elcUer bei anderen Ctrasern, wifi f- *
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bei Aira fleamo»a^ sehr groM ist, so kloin wiri^ dftst er hier ver-

nachlassigt wetien kami.

Demnach ist, wenn wir mit dem untersten Aste unseres Schena s

anfangen

:

155 = I -U K
Nach dem Yorigen war aber auch:

I55 = A + B + C + D + E + F + G+H + I

nod folglich

:

Kc=A + B + C + D,+ E + F + G + H.
Anf dieselbe IVeise:

k 34 = H 4 I.

A + B + C,+ D + E + F + G + H.
und folglich:

lt=A+B+C + D + BH^F + G
und ebenso weiter

;

H = A + B + C+D4.E + F.

G=:A fB + C + D + E.

F-A + B + C + D.
E = A + B + C.

D z= A + B.

Wenn nan dieZweige bl und cl nur Wiederholung dea Gipfels

a Bind, 80 miissen die Internodien A, B, C gleich sein and die Ein-

heiten darstellen, woraus sich ergiebt;

D r= A + B - 2
E — A + B + C - 3

F-A + B + C+D~3+5-5.
G — A + B + C + D+E = 3 + 2 + 3-8.

u. 8. f
.

, wodurch sich die Hypothese, dass dieselbe Reihe aQch fur

die Lange der Internodien maassgebend sein diirfte, gerechtf<ertigt

zeigt. Vergleicht man ferner die Hauptaste niit den iibef ii»nen

steheuden Theilen der Spindel, so wurden wir hiernacb ^rhaltfp.*

A
'^* \

cl

A +B
d2

I /

A+ B + C
e3

2
/:

3/

A + B + C + D
u. 8. w. , kurz die Reihe von Briichen . welche man bei den Blatt-

stellangen auf dem sogenannten langen Wege erhalt.

So gut diese Verhaltnisne auch mit dem ganzen harmooischen

Bau der Inflorescenz ubereinstimmen wiirden , so ist doch nUhi %u

verhehlen, dass sich einige Einvvurfe dagegen erheben lassen, welche,

wenn sie agch nichC das Ganze aMxaatHrxeH vejnB^gni, dbch viel*
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leifbt einfge Hodlficationen darln einzufBgcn nothigc^n. Der erst«

Einwnrf ist der, dass die 3 ersten Internodien A, B, C, welcbe wir

einander gleich zn set/en gezwungen waren, in derNatur allerdings

nicht gleich ko sein scheineii. Namentlich bei grosseren Graaern

findet man meist eine deatliche Zanahme dieser Crlieder von oben

nach unten, welcbe statt der atarren geometrischen Maasse ein &11-

mahligea Abatufen vermiftelt. Ware aber aucfa die Einheit viellefcht

andera zd fassen, ao wiirde doch damit der Anwendung unserer

Reibe selbst kein £intrag geschehen. Ein zweiter Einwurf betrifft

die Verhaltnisse an den Aesten, welcbe durcb den erwahnten Cba-

rabter der Poa annua , wonacb die letzten Nebenzweige an die

Spindel geriickt werden nod dadurcb die rami gemini der Systema-

tiker bilden, nothwendig modificirt werden miissen. Denn es falU

in die Angen, daaa dadnrch daa letzte Internodium jedes Astes ver-

loren gebt. Wollte man dieses Wegfallen laagnen and z B- fiir

den Ast f5 statt der angenommenen Lange A 4 B + C -f D nor

A + B + C setzen, so wiirde ebenso aucb

e3 = A + B
d2 — A

sein, welcbes, wenn d2 aocb nnr annahernd den Internodien B and

C gleicbkame, oder aacb nar einem derselben, jedenfalls ein Wi-

dersprncb wlire*

Soil aber trots dieses Wegfallens denAesten ihre ganze Lange

bleiben, so miissen sich aacb notbwendig die Langenverbaltnisse sei-

ner iibrigen Internodien andern and konnen nicbt ganz dieselben

aein, wie die entsprecbenden an der ganzen Spindel. Der Ast f5

«. B. bat nnr 3 Internodien, woraaf die entsprecbenden A + B + C

-f D vertbeih werden mussten. Man findet dieses apch auf andere

Weise. Bezeicbnen wir, am wieder f5 als Beispiel zu nehmcn,

eine 3 Internodien mit a, j8, y, seinen antersten Nebenzweig mxi

X nacb den folgenden Scbema:

al

a

bl

B
cl

7

so miisste den Verbaltnisaen an der Spindel gemass

•ein, Ferner zeigt die Beobacbtung, dass, sowie der ganze Ast dea
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beiJen ikher ihn ttehenden Inteniodien gleieh lu sein pflegt, so sein

Haaptaebenzweig nur dem ersten. Daher

X ~ E
Unsere Tabelle weist aber E rrz 3 , wahrend , wenn T + jS

B 4 ^ ZQ setzen sind, dafiir nur 3 angenommen warden.

Auf beiden Wegen kommen wir somit za dem Resnltate, dass

die allgemeinen Gesetze von dem Charakter der Art modificirt wer-

den. Ich mass es mir versagen , aaf die Modificationen bet dieser

and andern Arten naher einzugehen, da mir nicht genag directe Be-

obachtnngen daza vorliegen , die desshalb yorzuglich nicbt leicbi za

machen sind, weil es ganz vom Zafalle abhangt, ob man einiger-

massen gat aasgebildete Eiemplare findet. Nicht jedes aaf gotGliiek

aufgegriffene ist za solchen Untersnchangen geeignet and noch viel

weniger ein getrocknetes , welches Gott weiss wo gewachsen and

wie beschaffen sein mag. Nur noch ein paar Bemerkangen erlaabe

ich mir hinzuzafugen. Zuerst, ^ass mir bei PoatrMolis ausser den

Modificationen, weicbe nothwendig ftir die „rami qaini" eintretea

mussen, eineReihe aafgestossea Ist, welche nicht die obige za sein

schien, sondern eine andere mit folgendem Fortschreiteu : 1, 1, 1,

I, 3, 2, 4, 6, 10, 16 — —, worin man jedoch nur eine Verdoppe-

lung der vorigen sehen konnte. Endiich mochte ich noch aaf die

Eigenthiimlicbkeit mancher Grader aufmerksam machen, dass sie,

wie z.B.Aira- und ^ri-sa-Arten, die unterenNebenzweige denHaapt-

asten fast gleieh za machen lieben, wodurch man veranlasst werden
konnte, die soost gewiss richttge Theorie , dass diese scheinbaren

Doppelaste nur Hauptaste mit ihren Nebenzweigen sind, in Frage

zu stellen. Vielleicht finden andere fiir diese Erscheinung eine £r-

klarung, die ich bis jetzt noch nicht habe auffinden konnen.

Anzeigen.
4

Drittes Verzeichniss der Pflansen verkaufs-Anstalt
von Ernst Berger in Sickersbausen bei Kitzingen a. M.

(S ch 1 u 8 s.)

Fasc. Nro. 36 (Genf).

Arabia hirsuta Scop. 3, muralis Pers. 8. Campanula barbata L.

3. Cephalaria alpina Schrad. 8. Cochlearia saxatiiis Lamk. 4. Ga-

ronilla vaginalis Lmk. 4, varia L. 2. Dianthas moaspessalan. L. 5.

Festnea rigida Kth. 5. Gastridium lendigerum Gaud. 6. Gaodinia
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fragitiB Br. 0. Helianthemoiu vulgare L. s atbiflora Kivh 5. Ken-

trophyllam lanatam DC. 6. Blohringia muscosa L 3. Narcisiu

?6eado-N&rc]88UB L. 5. Orehm globosa L. 3. Ornithogaluro pyi'e-

naicom. L. 6. Oialis »imtn L. 6. Ptychotis heterophylla Koch 8*

Rosa alpina L. /3 pyrenaica 4. Sedum Cepsea L. 6. SempervfvuQi

moDtanam L. 4. Serratala nudicanlis DC. 9. Sideritis scordioides

L. 9. SorbiiB Chameemespilas Crtz. 3,

Fasc. Nre. 56 (Wurzburgl.
Adonis flamraea Jacq. 4. Aethionema cappadocicum L. (cnlt.) 4-

Androsace septenfrionaiis L. 4. Piosma alba (cult.) 4. Erysimam
repandom L. 3. Heleocharis palastris RBr. 3. Inqla hirta L. 4.

KigeUa arvensiB L. 3. Sedum album L« 3. Stacbys arvensis L. 5.

Woodsia hyperborea RBr. van rnfidula Koch 5.

Fasc. Nro. 32. C*. Flora Nro. 34 (prol849). Berichtigung:
Resell varium Trev. 9 (non 5).

Fasc. Nro. 30 (Cadolzbarg etc.:).

Alnus Sneana DC. 3. Arnoseris pusilla Gtn. 3. Anemone He-

paiica L. 3. Centaurea macalosa Lamk. 5. Conium macnlatum L
3 Potamogeton natans L. 3. Sarotbamnus vulgaris Wimm. 3. Vis-

cum album L. 3.

Fasc* Nro. 24 (Salzburg, Oesterrelch etc.).

Aconitum Napellus L. var. eminens Koch 4. Allium nigrum I.

6. Alsine austriaca MK. 5, setacea MK. 4, Anthemis austriaca

Jacq. 4, Astragalus anstriac. Jacq. 5. Bunias Erucago L. 6. Cam-

panula cajspitosa Scop. 4. Cardamine trifolia L. 5. Carex irrigua

Sm. 4. Persoouii Sieb.5, pUosa^cop. 4, stenophylla Wbg. 5, tenuis

Hosi. 5« Centqiurea montana L. 3. Cblora perfoliata L. 4. Cineraria

crispa Jacq. var. rlvnlar. 4, pratensis Heppc 9. Coronilla Emerus

L. 4/ Cortusa Watthioli L. 5. Corydalis fabacea Pers. 4. Crcpis

grandifiora Tsch. 5. Dentaria enneaphyllos L. 4. Dianthus sylve-

strls Wulf. 5. Doronicum austriacum Jacq. 5. Draba frigida Saut.

(Orig. Ex.) 9, stellata Jacq. 8. Erigeron drcebachensis Mill. 5. Eri»

phorum Scheuchzeri Hoppe 4. Erysimum Cheiranthus Pers. 4, ode-

ratum Ehrh. 4. Euphorbia saxatilis Jacq. 6, Galium pedemontaDum

All. 7 (non 4), yernum Bauh. 5. Gaya simplex Gd. 6. Hierac ain-

plexicanle L, 4, incisam Hoppe 4. Juncns trifidus L. 5. Luzula

flavescens Gd. 4, spicata DC. 4, var. jS laxa 4. Ornithogalum cblo

ranthum Saut. cOrig. Ex.) 9, suiphureum R, et Sch. 5. Orobanche

cruenta Bertol. 4. Scabiosse Koch 5. Pediciilaris asplenifolia Flke.

4. Jacquini Koch 4. Ranuncnius crenatus WK. 5. Rhododendron

Chamsecisttis L. 4. Salix glabra Seop. 4. Salvia sylvestris p »«

morosa 4. Schoenus ferrugineus L. 4, Scirpus triqueter L. 4. Seduno

dasyphyllum L. 4. Sempervivum hirtum L. 4. Silene alpestris J*^^*

4. Pumilio Wulf. 4. Soldanella montana AVilld. 4. Spiranthes

aestivalis Richd. 4. Thesium tenuifol. Saut. (Orig. Ex.) 9. Vit^w

collina Bess. 4.

Fasc. Nro. 54 (Bobmen). .

Cirsiam acaule L. 2, tataricum W. et Gr. 6, olerac^^-acaP^ 1"
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4. Crepis rhoeadifoHa MB* d. EucHdium syriacatt L« 9. Equise-

tam Telmateja Ehrh. 4.

Fasc, Nro. 55.

Lycopas exaltatus L* 9 (von Hrn. Winkler bel Bodenbach in

Bohmen entd^ekt), Nasturt. terrestre Tsch* 6. Potentilla sapina L.

(Bohmen) 5. Salvia sylvestris L. 3*

Fasc, lVr«. 57 (Bern etc.)

Calamagrostis Halleriana 4, nQtontana4. Carex polyrrhiza Wallr.
4, Erica cinerea 9. Lasias^rostis Calamagrostrs 4* Poa cenisia

All 4. '

^ ^

Fasc. Nro. 58,

Andreae^ rupestris 3. Barbala aciphylla 3 , fallax 2 , inclinata

4 , paludosa 4 , tortuosa 3. Bartramia calcarea 4. Halleriana 3.

Bryum demissum 6. Ludwigii 4, nutans 3, pallens 4, polymorphvm
3, pseado-triquetrum 2» Catascopium nigritam 4. Cincjidotus aqiia-

ticus 4. Desmatodon latifolius 3. Dicranodontium longirostre 3.

Dicranom elongatum 4, gracilescens 3, longifol 3, rufescens 2.

Saateri 4, scopariuin 2, strietum 6, virens 3. Diphysciumfoliosuni2.
DissodonFroelirhianus 4. Disticbium capillaceum 3. Encalypta com-
mntata 4, rhabdocarpa 4, streptocarpa 3. Eucladinm vertieillat. 4.

Fissidens adianthoides 2- osmundoides 4. Qrimmia ovata 2, spiralis 6.

.Gymnostoroain curvirostre 3, pailidlsetam 4, tenue 3. Hedivigia
ciliata 2. Hypnum atrovirens 3. Crista eastrensis 3. Halleri 3, den-
ficulatum, paiustre 2 ,

popaleum 2, stellare 2, ancinatum 2. Lapto-

hymenium filiforme 2. Leskea subtilis 3. Meesia longiseta 3. Muium
rostratum 2 , undulatum 2. Orthotrichum cupulatum 3. Phascum
sabulatum 2. Polytrichuni alpinum 3- Racomitrium acicnlare 3,

canescens 2, sudeticum 4. Seligeria tristicha 4. Spbagnum mol-

luscam 4. Splachnum ampaUaceum 4. Tetraphis pellacida 2. Tim-
mia niegapolitana 4. Trichostomum crispnlam 6, flexicaule 4, glaa-

cescens 4, tophaceum 6.

Fasc. IV ro. 59 (ibid.) Hepaticse.

Jungermannla albicans 4, anomala 3, barbata 3, bierenata 4,

crenulata 2, incisa 2, lycopodioides Hueb. 4, minuta 2, aemorosA 2,

Schraderi 4, ventricosa 3. Madotheca Isevigata 3. Mastigobryum
deflexum 3. Scapania undalata. 2.

Fasc Nro. 62.

Bupleurum junceum L. 6. Ceratocephalus orthoceras 8. Crypsia

alopecuroides 7. Euphorbia niceeensis 5. Hesperis tristis 4. Xan-

thium spinosum L. 9.

r

In den friiheren Preiscoaranten (Nro. 27. and 34. der Flora pro

1849) biaben sich mebrere Druckfehler, Auslassungen and irrige

Taxbestimmungen eingeschlichen, welche biemit verbessert werden.*

Acer moDspessnlan. L. 4. Achillea PtaroUca L, 2. Anemone
Pulsatilla L. 2. (Anethum graveol. delendum est!) Aathyli. Vvlo. 2.

Arabia aibida Jacq. 6. Gerardi Bess. 5. Aaperula tinetoria Ih 4w

Aater leevigatoa (cult.) 4. Aalragal, depNwa. 6. Av«Da dlftiobopbyU* 4.
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Bromas erectus 3. Banias oriental. 8. Cardamine hirsuta L« 4, syl-

vatica Lk. 4. Carex Boenninghaus Whe 9. BaibaunaiU, microgloch.

5, panic. 3, paradoxa 3. Ohmulleri 9. Drejeri 6, microstachya 6,

poVyrrhixa Wallr. 4, stricta 4, tomentosa 4. Carthainus tinetor. 6.

Centanrea solstitial. 6* Centranthus-aogastifol. 9. Ceratocephalas

falcat. 8. Ceratophyll. sabmersuia 6. Chrysaothem. coronopifol. 5.

Chrysosplen. oppositifol. 4. Coronilla mininia 9. Crepis tector 3.

Cuscuta hassiaca 6* Cyclam. eorop. 5. Daphne Mez. %. Dentaria

pinnata 5, polyphyila 8. Drosera rotundifol. 3. Epipactis rabigi-

nosa 4. Erica cinerea 9. Erious alpin. 5. Erys. helvet. 6. Euphor-

bia stricta 4. Geranium lucidnm 4 (uon lividum!), pyrenaic. 4, ro-

tundifol. 4. Beleocharis ovata 3. Juocns compress. 3. Najus major

4. PapaVer alpin. j3 albiflor. 4 (j8 parvifior. delendnm est!) Pedicu-

lariB Sceptrum Caroliu. 5. Poa alpina badensis (-^ non baideo-

sis!), annua L. 2. Rhododendron hirsat. 3. Nach Salicornia h.er-

bacea 3, schalte man ein: ,,Salix''. Scutellar. gaieric 2. Stellaria

crassifol. Ehrh. 4. Thalictr. galioides Nestl. 4. Viola In^ea Sm. 4.

Folgeiide Pflanzen werden gewiinscht, wesshalb wir
ge fa 111 gen AntrSgen entgegensehen.

A. Angelica montana Schl. Anthemis nobilis L. Arabia petrsea

Lmk. /3 hirta Koch. Atriplex laciniata L. Calamintha Nepeta CIrv.

Carduus crispus L. Cirsinm Erisithales Scop. Cynoglossum montan.

Lamk. Oiplotaxis viminea DC. Gagea minima Schult. Giaucinm
corniculatum Curt. Hierac. baplenroides Gmel. Laserpitium Siler

L. Listera cordata RBr, Myagrnm perfoliat. L. Opbrys apifera

Huds. Orchis pallens und sambucina. Rumex palustris Sm. Salix

ambigua Ehrh., hippophaefoiiaThuiii. Scrophularia vernaiis L. Scu-

tellaria hastifolia L. Setaria v^rticillata Bv. Solanum humile Bernh.

Tlllosum Lamk. Stachys ambigua Sm. Thrincia hirta Roth.
B. Die sammtl. Aconiten. Anchusa tinctoria L. Arctostaphy-

los offic. W. & Gr. Epipactis mierophylla Ehrh. Hypericum bar-

batnm Jacq., Coris L., quadrangulum L., RicheriVill. Juncnsacutus
L., atratusKrock., paniculatus Hppe. Iris florentina L. Orchis glo-

bosa L , pallens L., sambucina L., Simla Lmk., variegata All. Poly-

gala calcarea Scbultz, major Jacq., nicaeensis Risso. Potentilla splen-

dens Chaiv. Rosmarinus officinalis L. Rumex alpinus L., aquaticus
L., maxunas Schreb., palustris Sm., pratensis MK., puleher L. Stei-

nii Becker. Trifolium parviflorum Ehrh. Trigonella Foenum grsecum L.

C. Heracleum asperum. Hierac. glabratum. Lonicera coerulea*

Pinus Pumilio. Streptopus amplexifolius. Ceratophyllum platyacantb.

Udora occidentaiis.

D. Alsine rubella Whibg. Callitricbe platycarpa Kiitz. Hierac.

rigidum, rnpestre. Tragopogon major Jacq. Chrysanthemum cera-

tophylloides All. Senecio Doria L., subalpinus L. Cirslum Lache-
oalil K. Erys austriae. Poa fertilis. Mercurial, ovata Hoppe.
Feataca pilosa. Iris graminea. Ranunc. aquatiiis L. & fluitans mit

aIUd ihren Var. Aconlt. Stoerkean. Fragaria elatior Ehrb. Ro'^
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tarbinata. Saliz angostifoiia Waif. Saxifraga pateoa. Gaiiam sac-
charataoi , trifidam. Heracleum sibiric. Aloloposperm. Cieatar. c.

fract. matar. Physocauf. nodosus Tsch. Siler trilobam. Verbascum
aduUerinam, coUin., montan., pulverulent., rubiginos., spuriam, thapai-
forme. — Amygdalus nana L. Avena brevis. Clematis integrifolia

L. Cfaenopodiuni Botrys L. Lathyrus heteropbyllus. Lunaria bien-

nis. Lonicera Periclymenum. Nepeta mida. Onosma echioides.

Qaerens pubescens. Kibes petrfieum Wulf. Salvia Sclarea. Statlce

aipina Hoppe. Ranuuculuis cassubicns. Salix Seringeana. Myrrhis
odorata. Viola rothomagensis.

Verbesserungen und Zusatze %n den Stataten
in Nro. 27. der Flora pro 1849.

%. 4. Von jeder Pflanse sind 2 Stuck als 1 Ex. za geben.
§. 10. Den Herrn Theilnehmern wird alle Vierteljahre Bericht

erstattet iiber den Abgang ihrer Eiusendnngen and zwar der Kurze
wegen bios der Baarwerdb angegeben. Dieselben haben von vorne-
herein za erklaren ob sie vorziehen

:

I. entweder ihre Bestellungen alle sog-leich zu erhalten a.

je nach einem Vierteljahre das, was sie von uns mefar empfin-
gen, als fiir^ sie von ihren Pflanzen abgesetzt warde, nns in Baa-
rem za vergiiten Dagegen werden wir ebeufalls, wenn wir bin-

nen einem Vierteljahre oiehr absetzten, als die Bestellnng des
Hrn. Theilnehmers betrug, den Mehrbetrag zu dessen Disposition

stellen and demselben nach AVunsch in Baarem oder in Natarn
vergiiten; oder:

II. wenn sie keine Nachzahlung leisten woilen, so miissen wir
der Ordoung wegen und lAn uns vor Schaden zu sichern, mit

der zweiten uiid jeder der folgenden uoserer Gegensendungen
so lange warten, bis wir so viel von Ihren eingesendeten Pflan-

zen abgesetzt haben, dass dadurch unsere vorige Gegensendung
gedeckt tst.

Diejenigen Pflanzen, welche nach 3 Jahren nicht abgesetzt sind,

werden zur Disposition des Einsenders gesteilt. Schiechte oder

wurmstichige Exemplare kommen gar nicht zar Vertheilang, da wir

den gaten Ruf unserer Anstalt durch schone und instructive
Exemplare aufrecht erhalten mtissen. Daher bitten wir die HH.
Tbeilnohmer und K^ufer, uns, fails sich aua Versehen bei nnsern

Verseiidangen ein oder das andere Exemplar eingesehlichen haben
solite, das dem Empfanger nicht geniigt, dasseibe zur Disposition

za stellen, damit wir es bei einer andern Sendung dnrch ein besse-

res Exemplar ersetzen. Da es schon oft der Fall war, dass nns

diese oder jene Art ausging, so bitten wir die HH. Tbeilnehaier,

uns ein alphabetisch geordnetes Desideratenverseichnlss nach Koch's
Synopsis anzufertigen , damit wir Ersatzpflanzen geben k5anea uni

die Sendung das Porto lohne* Diejenigen Arten , welche man fsn
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mdireren Standortea wiinscht, bitten wir darch ein G hinter dem

NameD eu bezeichnen.

^ 15. Fiir die Muhe, Aossachen , Buchfiihrung etc. berechnet

Oder entnimmt die Anstalt 15 Procent A.bzag vom Baarertrage mi
5 Procent von den Pflanzen, welche wir noch nicht besitzen iM^'

tere nach der Gesammtzahl gerechnet), fur die Vervollstandignng un-

seros Herbars, urn daselbst bei den ofters vorkommenden Fallen von

irriger Bestimmnng eingeseudeter Pflanzen etc. sogleich nachsehen

and vergleichen za konnen.

§. 18. Unsere Anstalt soli fortan bios als Verkanfsanstalt ge-

fuhrt werden, weil wir unmoglich voraus wissen konnen , wie viele

Pfianzen von jeder Sendung binnen einem Vierteljahre ahgesetzt

werden konnen oder deren Werth betrage und wir uns zum Grand-

satze gemacht haben , ansere HH. Einsender piinktlich zu zahlen,

zumal da wir selbst vieles Seltene ankaufen miissen. Wir bestim-

men daber von nun an, dass jeder Bestellung (auch wenn vorher

Pflanac^n eingesendet worden) der Baarbetrag fiir dieselhe beigelegt

wel^de, dainit wir, ohne Schaden fiir uns, die Gegensendung in kiir

zesterFr'si befordern konnen. Dagegen wird von Zeit zu Zeit (alle

Vierteljahre) den HH. Einsendern berichtet, fiir wie viel von ihrien

Pflanzen abgegangen- sei und ihnen die Zahlung in Baarem oder in

Natura zur Disposition gestellt. Unbemittelte Tauschfreunde erhal-

ten alle Vierteljahr eine Gegensendung vom Werthe des fiir sie Ab-

gesetzten.

Bemerkung. Bei der RechnnngsabfRge fgeben wir bios den

Werth der abgesetzten Pflanzen an , da uns das Zablen der £xem-
pkrc za viel Zeit raubt.

Znm Tarif: Originalexemplare, aus der Hand des Autors oder

Entdeckers, erhalten die hochste Klasse mit 9 kr. (bei deutschen
Pflanaen).

SiekeFsbanseD. E. Berger.

Unterzeichneter ofierirt biemit; Pfeffermiin^pflanzen in St^eklin-

gen k Sebeck 12Vi Sgr. Kransemiinzpflanzen in Stecklingen a Scbock
ID Sgr. Beides von der achten Mentha piperita and achten Mentha
erUpa, Fiir gate gesande Pflanzen wird gftrantirt^

Bestellungen werden jetzt gegen sofortige portofreie EinseB'
dang des Betrages erbeten.

Die Lieferang geschieht von Anfang bis Ende Mai.
Emballage wird bllligst berechnet and darch Postvorschuss eot-

nommea.
Aken &. d. Elbe.

Der Apotbeker F. G. Geiss.-

Redacteur und Verleger: Dr. Fiirnrohr in Regensburg.
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Regeiisburi^. 28. Marz. 1850.
InliAlts oRiGiNAL-ABHANDLUNG. Hochstetter, iiber AnwachHungen

der Blattstiele oder Blattscheideii, Aeste und Bliithpnstiele verschiedener Pflan-
zen, mit eingestreuten Bemerkuiigen iiber Blattstellung. — anzbigbn. Liste
des ouvra^B botaiiiques k vendre chez Mr. Hoy k St. Jean. Dietrich's
Flora universalis. Verkauf eines Herbariums u. einer botan. Bibliothek. Ver-
sendung der Flora durch die Post

Ueber Anwachsungen der Blattstiele oder Blattschelden, Aeste

und Bluthenstiele verschiedener Pflanzen, mit eingestreuten Be-

merkungen iiber Blattstellung.

Von Ch. F. Hochstetter.

Anwachsungen verschiedener Organe an einander und Verscbnle!-

zuDgen derfielben mit einander spielen bekanntlich eine grosse Rotle.

Man hat sie als monstrose Bildungen und abnorme Eracheinungen

oft so deutlich vor Augen, dass ihr Vorkommen niemals abgelfiugnet

oder rerkannt werden konnte. Aber es hat doch lange genug ge-

wahrt, bis man sie auch in grosser Allgemeinheit in gesetzmassfger

Weise audretend erkannt hat, insbesondere in den BliithencycieD

ganzer Familieki, namentlich bei alien Bliitben mit sogenanutem un-

terstandigen Fruchtknoten, bei den sogenaunten eiublattrigen Kelchen

and Blumenkronen , bei den gynandrischen BefruchtnngsirerkxeageD

u. 0. w. Ja, ich glaube bebaupten zn konnen, dass eine grosse

M«nge regelmassiger Verwachsungsverhaltnisse bis jetzt noch zu

entdecken sind; denn die Betrachtung und Erforschung scheint sich

in dieser Beziehnng noch wenig auf die Blattscheiden , Blattstiele,

StengeUste und Bluthenstiele gerichtet zn haben, und doch treten

gewiss auch hier regelmassige Verwachsungen der Theile mit eib-

ander in vielen Gattungen und Familien auf. Blancbfe Blattstellan-

gen und Biuthenstande werden sich nur aus eIner consranten Kegel

solcher Anwachsungen ableiten lassen. Ich will nun eine Reihe. von

mir beobachteter Verwachsungen anfFiihren, die auf Blattstellung and

Bliithenstand Bezug haben. Einige derselben sind woM aacfc Mh«B

von Andern efkannt worden, andere rl«llelcbt nlebt

Plors 185a. la. **
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I, Anwachsung der Blattstiele an die Aeste u. s. w.

bei Datura Stramomium L.

Bekannt wird wohl einem grossen Theile der Leser schon sein,

dass beim gemeinen Stechapfel (Datura SlramomiumL,) die beiden

Blatter, welche am Stengel and an den Aesten jeder einzelnen BlUthe

vorhergehen (Vorblatter, wie sie Einige nennen) und nahezn gegen-

gtSndig sind (ihre Divergenz nahert sich aber oft oder ist manchmal

'/s), fast In der ganzen Lange ihrer Blattstiele je einem Aste

angewacbsen sind, der ans der Blattachsel seinen Ursprung genom-

men bat, nnd dass hiernach die Bliithe in der Gabel ihre Stellnng

hat, welche durch die belden an die Blattstiele der Vorblatter ange-

wachsenen Aeste gebildet wird. So verhalt sich's zunaohst am Stamm,

der schon mit der ersten Bliithe abgeschlossen wird ^ auf gleiche

Weise aber aneh an den Aesten , sowohl an den beiden ersten , als

anch denen zweiter, dritter Ordnnng u. s. w. , die sich jeder auch

mit einer Bluthe abscbliessen und abgesehen von der Richtong nnr

dadurch vom Stamm anterscheiden , dass ihnen in der Kegel void

Ursprung an und der ganzen Lange nach der schon genannte Blatt-

stiel angewacbsen ist , und dass sie selbst nur jene zwei naheza

gegenstandige Blatter hervorbringen , auf welche die Bliithe folgt,

wahrend am Stamm diesen Vorblattern noch 5—6 andere zerstreut

stebende Blatter vorhergehen*).

Betrachten wir die Anwachsang, von welcher hier die •Rede

ist, naher, so finden wir eine so vollkommene Verschmelzong der

Stiele jener VorblNtter mit den Aesten, dass belde mit einander ein

' stielrundes Ganze bilden und nur selten eine jederseits berablanfende

Farche auf das doppelte Organ hindeutet. Daher wird jeder Unkan-

dige and jeder oberflachliche Beobachter die beiden Vorblatter der

ersten Bluthe, die doch dem Stamm angehoren , den beiden Aestea

zusehreiben, die nnter dieser Bliithe entspringen, und die Vorblatter

der nachstfolgenden Bliithen den Aesten zweiter Ordnnng, wahrend

sie doch den Aesten erster Ordnung entsprungen sind a* s. w. Aos

der Ignorirung des wahren Verhaitnisses in den Beschreibungen der

•} Diese den Vorblattern am Stamm vorhergehenden Blatter cntwickeln n«if

hocbst selten und dann wohl immer erst gegen das Ende der Vegetation*-

periode, also gegen die iibrige Entwicklung der Pfianze sehr vcrspatet,

Bchwache und ueist nur verkiimmerte Aeste, die dem Blattstiel nicht an-

wachsen und eg taum bis zar Bluthe bringen. Dass solche nacbgetriebe-

nen Aeste dem Blattstiel niebt aiiwachsen , hat seine naturlicbe Ursacbe

darin, weil sie ertt zu einer Zeit entstehen, wenn die Blatter mit ibren

UMen Ifingst ausgebildet, )« oft schon abgefallen tind.
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Slteren Botaniker erhellt aarh, difss zu ihrer Zeit selbst die Jlleister

der Wissenscliaft in diesem Irrthum befangen waren.

Nahe liegt nun aber der Gedanke, dass die zerstreate Stellang

der am Stamm beiiadlichen iii^rigen Blatter (mit Ausschlass der Sa-

menblatter gewohnlich 5 oder 6) aus der arsprunglichen Gegenstin-

digkeit, welche bei alien Dicotylen anzunehmen sein durfte, dadorch

hervorgegangen sei, dass auch diese Blatter nicht voUkommen frei

sich entwickelt haben , sondern mit einem untern Theil ibres Blatt-

stiels an den Stamm angewachsen and dnrch die Versehiedeuheit der

liSnge des angewachseuenTheils in verticaler Richtang aus einander

geruckt worden seien. Gewohnlich bilden die beiden ersten Blat-

ter, obwohl das eine schon hoher hinaufgeriickt sich zeigt als das

andere , doch mit den gegenstandigen Cotyledonen genaa die ge-

kreuzte Lage , stehen also in der Divergenz */4 gegen diese und in

der Divergenz V2 g^g^Q einander. Meist zeigt sich auch noch bel

dem dritten Blatt die Divergenz V4 g^g^n ^^^ nachst vorhergeheBde,

und dann erst andern sich die Divergenzen and gehen in % nber,

was darin seinen Grand zu haben scheint, dass aus der Reihe der
Blatter eines (aas dem dritten Wirtel), samUch das sechste, abortirt

iat *). Hier gehen also den Vorblattern 5 andere Blatter voraas and
von diesen bilden das 3te. 4te und 5te mit den Vorbl»ttern eiqen

Quincunx (Vs). Wenn 6 zerstreute Blatter den Vorblattern vorans-

gehen , so fHngt schon naeh dem zweiten Blatt eine abweichende

Divergenz (etwa Vs) ^^t so dass der Quincunx vom 2ten bis 6ten Blatt

gebildet wird. In diesem Fall sind die Vorbl^tter nicht in die qain-

cunciale Ordnung eingegangen, sondern zeigen sicb ziemlich genaa

gegenstandig, d. h. in der Divergenz Va* ^^^^ ^Q" ^^^ ^^ ^^^ Z^r-

streoang iibergegangenea Wirteln anter ibnen mogen zwei Bitftter

durch Abortus aasgeblieben sein, weii der Uebergang aos der kreas-

formigen Stellang in eine andere den Abortus elnes oder mehrerer

Glieder zum Grande za haben scheint. Die abortirten Blatter diirf-

ten hier je das zweite im 3ten and 4ten Wirtel gewesen sein, wenn
manf annimmt, die Vorblatter seien hier der fiinfte Wirtel, wie sie im

obigen ersten Fall als der vierte Wirtel von mir gedacbt werden.

Eine nMhere Erorterang daraber, wie' dareh eintretenden Abortu

'*') Bei einem der vielen Exemplare, wo den Vorblattern am Stamm 5 zer-

streute . Blatter vorausi^ioKen , fand ich sehr deutlich die Spur des abortir-

ten sechsten Blattes in GestaU einet kleinen spitzigen Aaawuchtc* an der

Stelle, wo Pi zu suchen war. Icb betrachte nun die»e 6BiXtter (da« aboi^

tj^rte mitgezahlt) ali abstammend au» 3 zweiblftttrigea Wirteta gegeoMOadi'

ffer Blotter, auf die ansredeatete Wdte zeratrent.
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andern miisse, behalte ich mir fiir einen andern Ort vor.

Ich habe auch Falle beobachtat, wo das eine der beiden Xor-

blatter am Stamm seinen Stiei frel hatte, so dass ihm der Ast nicbt

angewachsen war, wahrend der gegenstandige Ast init dem BJatt-

stjiel des andern Vorblatts in gewohalicher Weise verwachsen war.

Xi;i diesem Fall bleibt der nicht angewachsene Ast immer viel kur-

*er, ^Is der nach der Kegel angewachsene Gegenast; ja er entwiclelt

flicb manchmal nur sehr schwachlich) bringt nur eine biimmerliche

Bluthe und verastelt sich nicht wieder, wahrend der andere Ast cich

^rafdg weiter verzweigt, aber dann anch so, dass immer ein Zweig

gegen den andern sehr znriickbleibt.

H. ABwachsnngen, Blattsteiiung und Bliithenstand

bei Solanum nigrum L.

-^ Hier ist die Blattsteiiung am Haoptstengel (Stamm) gewohnlirb

%, hervorgebracbt dnrch Aaseinanderriickung der urspriinglicb kwH-

bl^ttrigen Wirtel sowohl in verticaler als in horizontaler Ricbtong-

Die Auseinanderriickang oder Zerstreuung in rerticaler Ricbtong

leite ich wieder wie bei Datura Stramonium davon ab, dass die

Blattstieie mit ihrem untern Theil in nngleieher Lange dem Stengel

angewachsen and mit ihm verschmolzen sind. Die Verriickong in

bertsontal» Riehtnng, sa dass die Divergenz V2 (beziehungsweiBt

»/4) In '/g ubergeht, glanbe ich wieder der Wirknng des Abertos

madireiben zu mussen, der eiteige Glieder in der Reihe der Wirtel

belreffen hat, woruber icb meine Ansicht anderwSrts naher aosein-

anderaetzen werde

Die Euerst aufbliihende Doldentraube (eigentlicb Wick el) \^^

obgleicb sie wie alle andern seitlich am Stengel hervorzukomiseD

seheint, als central oder als den Stamm abschliessead zu betrachten*

Der Theil des Stengels, dem sie seitlich za entspringen schetnt, i^

eln Ast, mIt dem der antere Theil des Stammgipfels (des Stiels der

Doldentraube) eine Verwachsung eingegangen hat. Vorblatter die-

ses centralen Bluthenstands sind das zuniichst unter und zun^eb**

iibelF demselben befindliche Blatt, dnrch Anwachanng ihrer Blattstfele

a«s einander geruckt, w&kr^nd sie eigentiich gegenstiiBdlg slnJ ; s***^"

das untere dieser beiden Blatter hat einen Ast In seiner Achsel nn^

ist mit seinem Blattstiel demselben angewachsen, so dass bei Bfieb-

tlger Betrachtung das genannte Blatt diesem Ast anzugehScen schei-

nen konnte, wahrend es dock noch ein Blatt des Stamms <der Haflp*'

axe) ist; vornehmlich aber das obere der beiden Vorblatter 1st «»»

das mit seinem Blattstiel sehr weit hinauf dem aut aainer Blattarb-
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00] enUprofigenen A»t f dein Gegenast den vorlg«ii) afltrorti*, nftmlieh

Boch Ober die Stelle binauf, wo der BlSthenstand %n enttpringen

scheiiit, gewohnlieh bis in die Nahe dea bleineren Blatteii, das

dem Asi lelbst angehort. Es sind also hier auch wie bei Datura

Stramonium dfe beiden Aeste, welche ans den Achseln der Verblffl-

itr d«B BluthenstandeB kommen, an die Blattstiele dieser VorblStlc'r

amgewachsen, oder, was das Gleiche ist, die Blattstiele an die Aeste.

Nur ist bier gewohnlieh die Lange der Aeste und ebenso der ange-

wachsenen Blattstiele sebr nngleich, and uberdiess stets noch det

Stiel des Bliithenstands dem langern Ast auf eine Strecke ange-

wachsen und mit ihm verschmolzen. Der langere Ast nun, dem der

Bliithenstand auf diese Art angewachsen ist, hat ganz den Anschefn,

als sei er die directe Fortsetzung des Stamras, ist es aber fireflicli

nicht, well dieser in der ersten Doldentraube schon seih Ende er-

reicht hat.

An den Aesten nun wiederholt sich ganz dasselbe Verhfiltniss

der Stellung Hirer Bluthensffinde und Blotter zu einander. Jede neoe

Doldentraube, die s^itw^rts an ihnen zu entspringen scheint, schliesst

einen Ast ah, ist aber mit Ihrem Stiel schon wieder an einen andem
Ast angewachsen ) der die Fortsetzung von jenem zu sein scheint,

aber nicht wirklich dafur angesehen werden dart, und die Vorblatter

haben die ahnliche Lage, v

DasB der pedunculus lateralis bei Solatium nigrum (ebenso noch

bei vielen andern Arten dieser Gattung) aus einer Anwachsuog des

Doldenstiels zu erklaren sei, ist wohl tangst erkannt; aber wenn

Ich nicht irre , so wurde bisher eine Anwachsutig desselben an den

Stamm angenommen, wahrend er nach meiner Erklaruag jedesmal

an einen Ast anwachst und an diesen Ast auf der andern Seite ein

Blattstiel , wie auch an den kurzern Oegenast ein Blattstiel ange-

wachsen ist , und der Bliithenstiel hiernach urspriinglioh in der Ga-

bel zweier Aeste steht, nicht im Blattwinkel.

Zu benierken ist aber, dass bei stUrkeren Exemplaren gewohn-

lieh auch die nnterbalb der Vorbllitter des ersten Bliithenstands, der

den Stamm abschliesst, zerstreut stebenden (meist in der Stellung '/s

auftretenden) Blatter oft bis zu den Sameoblattern biiiab fruchtbare

Aeste ans ihren Achseln erzeugen, die aber weit sp^(er zor BlUtbe

kommen, als der Bliithenstand des Stammgipfels und auch sp&ter,

als die Blii henstande der Hauptaste. Den ahnlichen Fall babe icfa
r

vorbin auch beim Stechapfel angefiihrt.

Der Bluthenstand befolgt Im Wesentlicben dasselbe Gesets, wie

die VegetatioDsaxen. Er ist dieje^ige Art vod DoW'*Mr»fibe oder
/
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Traabe, welebe Wickel genannt zn wwden pflegi. Dt« Bluthen

standsblaiter oder braetese sind ganzlich afoortirt; die erste BItithe

ist der dgentliche Gipfel, die zweite gehort einem Ast an, der un-

ter der ersten Bliithe da, wo eine bractea abortirt ist, Beinen Urspraog

nimmt, die driUe Blutbe einem Ast zweiter Ordnung, der aus dem

ersten da, wo wieder ein Deckblattchen abortirt ist, hervorkommt^

u^ 8. w. Die Abweicbung von dem Gesefz der Vegetationsaxcn

beatehi nor In dem Abortas der Vorblatter (bier bractese) und des

Gegenastes.

Ich babe scbon oben bemerkt, dass das obe^^e der beiden Vor-

blatter hei Solanum nigrum dnrch die weit hinaarreichende Verwach-

anng seines Blattstiels mit dem Ast oft ganz nahe an das wirkliche

Blatt dieses Astes za stehen komme. Dadurch ergibt sich biswei-

len BOgar eine paarige Stellnng der Blatter. Diese Art von Stellung

siebt man sehr oft bei Atropa Belladonna L. , wo das grossere der

beiden paarigen Blotter dem^^Stenge] , das kleinere dem Ast sell st

angebort, an dem der Blattstiel des grosseren heraufgewachsen una

mH ihm verscbmolzen ist, oder das grossere in gleicber Weise einem

Ast erster Ordnang, das kleinere einem Ast zweiter Ordnung u.s.w.

III. Anwachsung der Bluthenstiele in der Gattang
Cuphea P. Br.

Wabrend in der Familie Lythrarieae die Bliithen oder Bliithen

staiide sonst aas den Blattwiukeln entspringen, sieht man sie bei

Cuphea stets ihre Stelle zwischen zwei gegenstandigen Biattern etn-

nehmen (pedancuU interpetiolares). Dabei^babe ich, so viele Arten

mir zar Vutersuchang vorkameu , immer nnr auf einer Seite des

Knotens zwiscben den Biattern eine Bliithe oder einen Bliithenstand

ausgehend gesehen, nicht aber zug^eich auf der entgegengesetzten

Seite, so dass alle Bluthen oder Bluthenstande der verschiedeneo

Knoten wegen der gekreozten Blatterpaare in zwei senkrechten Rei-

ben uber teinander xn stehen kommen, die um ^4 v<>n einsmder diver-

giren. Die Regelmassigkeit^dieser Stellung ist besonders bei den

Arten sehr In die Augen fallend, wo nur einzelne Bliithen zwischen

den Biattern stehen, wie bei Cuphea miniata. Es fragt sich non,

wie diese Stellung zu erklaren sei, da es dock sehr befremdiich

oder abwelchend von der gewohnlichen Ordnung ist, einen Ast oder

Blumenstiel nicht in der Blattachsel, sondern in der Divergent 'A

neben ihr stehend zu erblicken. Hier kann er dock eigentlich nicht

eiltstanden sein. In der That ist anch sein Ursprong an dem naeh-

ten Knoten anter dem Blattpa^r zu suchen, zwischen dem «'
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•tebt, und Kwar in d«r Achsel des"^|attea, dftt hisr geriaa tenkreehi
nnter dem BlUtbenstiele sich befindet. Qje Acbsel diese* Blattes

erscbeiut immer leer, weil ibr Erzeugaiss, j^^ Bluthenstiel, dem In-

ternodiam, das folgt, der ganxen Lange nach <^^»BQwachsen and vol-

lig mit ibm verschmolzen ist, so dass er erst am ^<^senden Knoten
frei wird, and nun hierzwischen den Biattern dieses Knou^^ seinen
Stand erhalt. Jede Bluthe oder jeder Bluthenbuschel bei t^^^a
hat also die Blattacbsel, der er seinen Ursprung verdankt, am einetr

gabzeu Interfoliartheii nnter sicb; denn der Biiithenstie! wachst an

die Axe an and wird erst am nacbsten Knoten frei. Zar £rlaate-

rung mag besonders die verwandte Gattung Acisanthera P. Br. aus

der gleichen Famiiie dienen, wo die Anwachsung nicht stattfindet.

Hier lesen wir im naturlichen Gattungscharakter: flores alterne axil-

laris soiitarii. Denken wir ans nan aber die Bliithenstiele auch

bier alle an die Axe angewacbsen, jeden bis zam nacbsten Kno-

ten oberhaib, so wiirden wir genaa dieselbe Erscbeinung vor uns

haben , wie bei Cuphea miniata , namlicb unter der Divcrgenz V*
zwei Reihen vonBlatben .statt in dien Blattwinkein, wo sie entspran-

gen sind, in alternirender Weise zwischen gegenstandige Blatter ge-

st^U (peduncnli interpetiolares). In diesem Fall wurden alle Bfatt-

achseln leer erscheinen; aber in jedem Knoten ware nur eine
Blattachsel wirklich leer oder anfruchtbar, die andere batte die Bliithe

erzengt und zeigte sicb nur scheinbar leer^ insofern ibr Erzeagniss

am folgenden Knoten zwischen den zwei Blattern desselben zu suchen

ware. Dieses Leersein ailer Blattaehseln derjenigen Knoten, wo
pedanculi interpetiolares erscheinen , lindet nun wirklich bei vielen

Cuphea '\xievk statt. Doch erscheint bei aadern Arten meist nnreine

Blattachsel leer , wabrend in der That dann keine ganz unfrucbtbar

ist, weil die leer erscheinende die bliitheazeugeiide ist und nur wegen

Anwachsung des Bliithenstiels oiine Erzeugniss zu sein scheint, wiib-

rend die andere Acbsel des gleichen Knotens einen Laubzweig her-

vorbringt, der nicht anwachst, sondern frei blelbt.

Es versteht sicb nun , dass bei andern Pflanzen , wo peduncnli

interpetiolares vorkommen, %. B. bei nnserer einheidiischen Schwal-

benwarz {Vmeetoxicum vulgare SchuU.) und Gberhaapt bei einer

sehr grossen Zabl aus der Famiiie Asclepiadeae dfeErklarnng dieser

Stellung des Bliithenstiels die gleiche ist. Der Ursprung des Blu-

thenstands dieser Fflauzen ist namlich immer am vorhergebenden

Knoten in einem Blattwinkel zu suchen und die Verscbmelxang

de^ Stiels (pedunculus) mit der Axe bis zura folgenden Knoten an-

xnnehmen, wo dann bei der gekreuzten lage der Bl«tterpa»re der
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Bltitbenstiel jedesmal zwischen ^ BlSttern frei wird uiid hier ent^

sprungen zu sein nur 8c^-*«t^ J^h wuiidere mich, diese iiahe

liegende Erklarung in poH's Rheinisoher ¥Ut^, einem treffliflieii

Buch, wo soiist de-^'^t'g® Verhaltnisse aiigezeigt sind (z. B, bei /)«-

ttira StramoP^*^ ''•)» nieht aiigefuhrt zu findeii, indein es S. 417,

bei der ^^n*^^*® ^^^ Asclepindme von deni Stand der Bliithen nur

Jiei*»'**
r^eist in doldenformigen , zwischen den Blattstielen

tftehenden Rispen^% ohne diese auffallende Stellung irgeiulwie zu

eriautern. Auch die von mir unter 11. gegebene Erklarung des Blti-

thenstands von Solatium nigrum verminse idi in DolF^ Flora.

IV. Anwachsungen der Spindelaste h^Whraifmiles com-
munis Tri a.

In den Wurttembergischen naturwbsenschaftltchen Jahrenheften

IV. 2, p- 1^—190 habe ich bereits die Behauptung aufgesteUt, rm^^s

bei Grasern mit sogenanntem spiraligen Bliitheustaiid, wie z. B. die

Arten der Oattnng Aloptcurns zeigen, aus der sonst zweizeiligen

Ordnung der SpindeUlste oder Halbquirle der Rispen jene ganzlich

verschiedene Stellung abgeleitet werden konne, wenn man annehme,

dass dIeseAeste, welclie gewohnlich inBIelirzahl halbquirtformig aus

den abwechselnden Halbknoten der Spindel entspringen (namentlith

bei den rispenbliithigen Grasern)^ an die Ilauptspindel anwachsen

und mit ihr verschmeizen, uud daB:^ erst die Aeste zvreiter Ordnung

frei werden. leh habe als Beweis fiir diese Behauptung ein von

mir aufgefundenes und im getroekneten Zustand aufbewahrtes Exem-
plar einer Aehre von Alopectirus iujreMs h. angefillirt und naher

beschrieben^ an wekhem die untersten SpindelHste, obgleieh der

Ilauptspindel sehon angewachsen, sich doch noch vollkommen deut-

lieh unterscheiden iassen^ tndeai die Anwach^ung nirht bis zur vol-

ligen ¥erschmeizung gediehen Ist, wie sonst, Wer sich davon iiber-

zeugen will, der forsehe in der frt ien IVatur nat h sihnlichen Exemplaren
die er leicht finden wird, oder er komme^ niein getroeknetes Exem-
plar anzuschauen, das aueh sthon den Unglauben Anderfr besiegt

hat, (Ihne Ziveifel wird man hin und wieder au4*h bei Ahpeeutm
praiemis h. mi anderii Arten der iJattung einzehie Exemplare auf^

linden konnen , welehe das Gleiehe nuelw eisen , da die ganze Gat-

1

tung den sogenannten spirallgen Bliithenstand hat

leh habe nun im vorigen llerhs^t^ als Pbmfjmil^i* mmmnnis
Trin. hier am Weckarufer in Bliithe standi audi die Risp^ dtesies

Grases naheren Untersuehuiigen unterzogen. Von der Familie der

Robrgraser iAnmaimeeae Koch SYn), wohin dieses Gras gehort^
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»8gt Ooll in seiner Rheinischeo Flora S. H4: „Bliithenstana vie!
zeilig spiralig

, risplg." Es war mir iiiteressant zn entdecken , was
fur eine Bewandiiiss es auch bei dem viekeilig-spiraligen BKithen-
stand dieser Abtheilung der GrSser, zunachst also bei Phragmitea
communis habe. Die genaue Betrachtang vieler Exemplare lehrte
mich, dass zwar der Anfang der Rispe auch Halbquirle von Aesten
zelge, die in abweehselnder Ordnung entspringen und zwei Zeilen
mit efnander bilden, wie bei Poa nnd sehr vielen andern C^rasern,
welehe ihre Bliithen in Rispen bringen, dass aber die Spindel, wenn
nicht schon naeh dem zweiten, doch meist nach dem dritten Halb-
quirl Oder Astbiischel*), eine unregelmiissig viereckige oder uber-
haupt eckige Gestalt aniiehme , und dass wenigstens die Astbiischel
Oder Aeste, welche auf den vierten f. Igen, nicht mehr die zweizei-
lige Ordnung beobachten, sondern statt der Divergenz Vj haufig in
andern Divergenzen, namentlich in der Divergenz «/4 auf einander
folgen. Es ergab sich aus deutiichen Kennzeichen, dass Anwach-
sungen von Nebenasten der Halbquirle an die Spindel diese Storung
der Ordnung hervorbrachten , und zwar schienen diese Anwachsun-
gen meist vom dritten Spindelknoten an zu beginnen. Ansserdem
zeigte sich an vielen Exemplareu, die ich untersuchte. sowohl am

Spindelknoten
, ja nicht selten auch noch am

dritten und vierten, ein angewachsener Scheidenstummel. SoUhc
Scheidenstummel oder Blattrudimente erscheinen manchmal aueh un
den ersten Spindelknoten anderer Graser, aber frei, z. B. nicht sel-

ten bei Elymns arenarhts L.

Ich will nun zuin Beh^g des im Allgemelnen Angefuhrten eine

der von mir aufbewahrten Hispen von Phragmltes communis^ an

zweiten

*) Es mag wohl seiii, dass es sieh bei alien sogenannten Halbfjwii ieii der
Grasrispen auf ciue lifinliche Art veihlilt, wic bei den Ilalbqniilen derija-
biateii luid andeier DIcotylen, d. Ii. dass ei|rt.n(lit<lt lun Ein AstzHmOiwude
liegtj der aber selion in sfinem fiefsten Oiinide StMhiiaste eizt'Hijt, diese
ott ebeuso wieder, diese Vsrastdun^ aber sich demAiige eufziehr, no dass
die N«benii>?fe nie sclbststandig nebon dem Ast erscheinen, aiis drssen
Grimde sie liervorgegangen shid. {>ei Phratfmite,s cisihcinen dienc zu
einem sojronaniiten Halbquiil «fboi!f;iH A-ste neuij^er getreiint, Ja mei»t
am (Jriuide deutlicfi verirachseii, oder eiiier aiis dem andern bervorgegan-
gen, we»s%vegeH vielleichl der Aiisdriick Astbissichel geeij-neter ware
Ofbrigens beschreibt Gaud in hi seiner Mora Helvetita den Bluthenstand
von Ai-undo Phrat/mites cbenso »v'je bei uidern l^rasiijipen , iiidem ei

sagt: panitula |»ediinculis seiHirertieillatis. Kin nesentJicher llnterschied

ansser dem, den Ich zu besebieiben im Bigiiffe bin. wird auch nicht be-
•tehen
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deoas ieb meioo Beobachtangen vorzagsweUe ang«steUi babe, det

NXberen bescbreiben.

Am ersten Spindelknoten ist ein Scheidenstammel oder

Blattrndiment von 8 Linien Lange an die Spiodel angewacbeen und

offenbart sich anverkennbar dureb seinen violetten, mit dichten weis

sen Haaren gefranzten Rand, der von der stumpfen, noch starker

behaarten Spitze, wo der erste noch ziemlich arme Halbquirl (in

einem atarken, sicb bald mehrfach verzweigenden, nnd einem scbwa-

ehen, nur wenige Aebrchen tragenden Ast bestehend) hervortritt,

xeehts und links in zwei scbiefen Linien herablauft, die sicb anf der

jener Spitze entgegengesetzten Seite da vereinigen , wo nach innen

der Knotenkern sich befindet (diesen entblosste ich , am seinen Oft

za entdecken, darch einen Schnitt)*

Die sehr stnmpfe Spitze des etwa V'2 Linien langen Blattrndi-

ments am zweiten Spindelknoten liegt urn eben dieses Maais

bober a!s die Spitze des ersten Rudiments, anf der entgegengesetz-

ten Seite, so dass der Biischel der bier entspringenden Aeste (wie-

der zwei an der Zahl, ein starkerer und ein sehwacherer, die sicb

aber sogleich in der Weise verzweigen , dass sie zusammen einen

Halbqnirl oder Biischel von 5 Aesten vorstelleny mit dem Halbquirl

de,8 yorhergehenden Knotens zwar alternirt, aber doch ihm -nahe

gegenuberliegt. Durch den violetten, mit zottigen Haaren besetzten

Rand ist aacfa dieses Blattrndiment, wie das am ersten Knoten, leicht

erkennbar, nmfasst gleichfails ziemlich dentlich noch die ganze Spin-

del, wie denn aoch dorch einen Knotenkern, der sich beim Durch-

schnitt zeigte, der zweite Knoten noch als Vollknoten sich darstelU.

Obgleich die Spindelaste an der Spitze der Blattrudimente her-

vorgebend erblickt werden, so kann doch nicht bezweifelt werden,

dass ihr Ursprung jedesmal in der Hohe zu suchen ist, wo nach

innen der Knotenkern liegt. Hieraus foigt aber, dass die Aeste des

ersten Knotens in einer Lange von 8 Linien der Spindel angewacb-

sen and mit ihr verschmolzen sind, und ebenso die Aeste des zwei-

ten Knotens in einer Lange von IV^ Linien; denn die Blattrndimente

sind der Spindel so vollkommen angewachsen, dass von einem Frei-

sein der Aes^p unter ihrer Decke keine Rede sein kann. Der Fall

ist demjenigen ahnlich, wo ein Fruchtknoten von der Kelchrohre

iiberwacbsen ist, and nun auch der un'tere Theil der Blnmenkronc

and der Staubfaden in die Verscbmelzung eingegangen sind.

Auch am dritten Spindelknoten, der ^5 Linien iiber «lem

ersten oder ISVi iiber dem zweitem und mit diesem alternirend sich

findet, wird noch ein deutliches Blattrud'nunt erblickt, an desseo
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SpHze zwel Splndelfttte hervorkommen, ein ttcrker, der aUbald wie-

der Seitenaste aaasendet, nnd ein schwacherer. Dar Knoten iat hter

kein Vollknoten mehr, denn das Blattrudiment umfaaat hier nit lei-

ner Basis kaam noch die balbe Spindel; ubrigens lasst sicli«-der

Rand , der anch nocii durch die violette Farbe nnd weisse Wimper-

fiaara beseichnei ist , aaf der einen Seite , namlich aaf der linken,

welter herab verfolgen als aaf der rechten, dort in einer Lange von

mindestens 2 Linien, hIer kaum 1 Linie.

Sogar am viertenSpindelknoien, der einen Zoll uber dem
dritten, genau aaf der entgegengesetzten Seite , also noch in regel-

massiger Wechselstellung, 5 Aeste (einen st/irkern and 4 schwache,

diese mit der Basis des starkern ein weuig verwachsen, wohl Sei-

tenzweigc desselben) aussendet, ist noch ein kleines Blattrudiment

sichtbar, aber nur etwa V4 I'inien lang und mit seiner Basis nicht

mehr den vierteu Theil der Spindel umfassend.

Nach diesem vierten Knoten and seinem Astbiischel oder Halb-

quirl erseheinen 3 Astbuschel in anomaler Stellang, d. h. in gerin-

gen Hohen and in sehr jibweichenden Divergenzen iiber einander,

and erst weit iiber ihnen ein Astbuschel, also der acbte, welcJber
r

mit dem vierten za alterniren uud dem eigentlichen fiinften Spindel-

knoten anzagehoren seheint. DieStellen der 3 anomaleu Astbiischel

betrachte ich als Afterknoten, indem ich Afterknoten alle dieje

nigen Stellen nenne, wo ein angewachsener Theil frei wird, so dass

der Schein entsteht, als sei er erst hier entsprungeu. Wir haben

namlich in diesen anomaleu Astbiischeln oh^ne Zweifel Nebenaste

vorhergebender Haibquirle vor uus, die ein Stiick an der Spindel

heraaf anwachseu , und da sie sich selbst wieder verzweigen, nicht

bios als einfacbe Aeste, sondern eelbst wieder als Astbiischel an der

Stelle erseheinen , wo sie frei werden. Wir wollen nan den Stea,

6ten and 7ten Astbiischel, welche die genannten anomalen sind,

naher betrachten.

Der fiinfte Astbuschel zeigt sich unter der Divergenz V4

and VI2 liinien iiber dem 4ten und wird dnrch eine ziemlich deat-

lich hervortretende stampfe Kante der Spindel, die von Ihm bis zaa

dritten Knoten, unter dessen Blattrodiment an der linken Seite zaletzt

sich verbergend
,
geht , als ein angewachsener Nebenast des drilten

Halbqairls erkannt« £s ist genauer betrachtet nnr Ein Ast, welcher

kaam frei geworden einen schwachern Ast von sich abspaltel, d«r

gleich wieder in zwei sich spaitet, so dass man einen Hal^^wl,

aus einem starken and zwei schwachen Aesten gebiidet, v#r sich

so faaben glftubt Im Ganzen iat dieser Astbiiscbel so^tark, wie der

mr^
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fierte, dii «fch hettoniw ier starfcere Sat waUerbhi uoeb vielfach

rerxweigt.

Der sechste /VHtbnschel i«t hinsichtlich seiner Veriistelung

voiT der gleichen Bescbaffenheit, befindet aich auf der entgegenge-

setzten Seite, also in der IMvergenz ^/i , nar SVi I'i»i«n aber deito

rarigen, eder 5 Linien uber dem vierten (von diesem in der Direr-

genx V4)i ^^^ deutet seinen Ursprung vom dritten Kooten dadarch

an, dass eine Rante der Spindel sich nnmittelbar von ihm herab an

die rechte S^ite des BlatYmdfments des dritten Knotens begibt

Nan folgt nar 2 Linien aber diesem der siebenteAstbo-

schel in einer Divergenz, die mebr als V4, aber weniger als Va

betragt, und zeigt von sicb ansgehend eiue Spindeikante, die an die

reehte Selte des vierten Halbqnirls binlauft und sicb nnter dessen

•Blattradiment begibt, so dass ein angewachsener Nebenast dieses

Halbqnirls mit Grand hier angenommen werden kann. Aucb bier

liegt, genaner betracbtet, dem Astbiisebel niir Ein Ast zu Grande,

der aber kaum frei geworden einen Zweig auf der linken Seite aus-

sendet, and kaum eine halbe Linie ^ber diesem anf der rechten Seite

einen andern Zweig, der sogleich wieder einen Seitenzweig erzeagt,

hat, 80 dass 4 Aeste, ein starkerer and drei schwHchere, aus einem

gemeinschafttichen Punkt zu entsprlngen and nur an ibrem Grande

etwas verwacbsen za sein seheinen, wodurcb der Anblick eines Ast-

biischels hervorgebracht vrird, indem weitere Verzweigungen bei

alien vieren ersA in grosseren Distanzen von einem ZoUe odet dar-

uber erfolgen.

Nach den bescbriebei^en 3 ihrer Lage naeh anomalen Astbu-

seheln fofgt nan ein achter Astbiischef in einer Entfernung von

t Zoll liber dem siebenten and 1 ZoU 7 Linien iiber dem vierten,

mit dem er die Divergenz "/a bildet, so dass ich ihn fiir den «»<*

diesem regelmiissig alternirenden Astbiischel oder Halbquirl des

fii'^nften Splndelknotens halte, indem iih die Stellen, wo die

anomalen Astbosrhel (der 5te, 6te and 7te) frei geworden sind, ^f

keine acbten Spindelknoten anseben kann, sondern als Afterknoten

betrachte, woriiber ich mich schon vorhin nSher erklart babe. Uebri

gens ist dieser achte Astbusehel hinsichtlich seiner Verzweigong

ziemlich ron der gleichen Bescbaffenheit wie der siebente and wi«

der vlerte.

Der neunte Astbuscbel findet sicb in der gleichen Hohe

oder kaum biiher als der vorige, mit ihm ziemlich genau die Diver-

genz V4 bildend, and stammt deutllcb vom 4ten Knoten oder Halb-

quirt als de<)sen Nebenast ab, da von ihm cine Msienurtlge Spindtl
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fcante, die Anwachsiing andeutend , ununterbroehen bis zu diesein

Halbqmrl herablauft und an dessen linker Seite unter dam Blattrudi-

ment, was der 4te Splndeiknoten noeh zeigt , versehwindet Die

Verastelung kt dieselbe wie beim 7ten und 8ten Astbusehel.,

Ein zehnter Astbuschel, kaum 2 Linien iiber dem vorigeo,

mit ihm zieuilich die Divergenz Vi bildend, scheint ein hier heraof

g^hnra^fasener Nebenasl des sechsten Astbiischels zu 6ein, weil von

4iesem eine Spindelkante zu ihm hinaufsteigt und in ihn verlauft.

Da der sechste Astbiischel selbst vom dritten hersUtnnit, wie ich

oben darzuthun gesucht babe, so ware eigenti ch dieser zehnte Ast-

biischel noch als ein Theil des dritten Halb^irls zu betrachte^.

Weiter hinauf an der Spindel wo sie nun schon am Vieles

diinner wird, lasst sich iiber die Lage and Absfammang der Astbii-

schel nicht mehr sicher artheilen , und es diirften aui-h nicht viele

Rispen dieser Grasart gefunden werden, an denen sich die Anord-

nung der Astbiischel auch nor so weit dentlich nachweisen lassen

wird, als bei dem eben beschriebenen Exemplar, das mir vorliegt^

Denn das Anwaebsen der Nebenaste and ihr Verscbmelzen mit der

Spindel bringt in dieser selbst mehr od*r weoiger uureg^lmSmBigt

Ausdehnungea oder Ansehweltniigen hervor, wodurch ^0 Dlve^en-

zen der Halbknoten oder Asibuschel verruckt werden konnen.

Uebrigens erhellt jius meiner Darstellung, dass in' dem vorlie-

genden Fall der fiinfte und sechste Astbiischel und von diesem aus-

gehend auch noch der zehiite als angewarhseue Nebenaste det drit-

ten Halbqoirls, and der siebente and neunte Astbiischel als der

^indel angewacbsene Nebenaste des vierten Halbquirla za betrach-

ten sind.

Fiir meine Behauptung dieser Art von Anwachsangen bei Phray'

mites communis diirfte besonders der Umstand spreeben, daca in

den aniaagbar angewachsenen Blattrndimenten, die an den untersten

Spindelknoten fast immer wahrgenommen werden, ein Trieb zur

Aiiwachsang bei diesem Grase unverkennbar vorliegt , und dass an

dem besehriebenen Exemplar von da an, wo die zweizeilige Ord-

nung d<r Halbqulrle oder Astbiischel aaftort, die falg^aden Aistbu

scbel in hochst ongletchen, som Theil befirendMid kwrsen, dann aber

wieder iu viel l^ngern Distanzen uber einander erseheinen, so dass

an eine regelmasslgc! Spirale, ip der sie anf einander folgten, gar

nicht za denken ist, sondern eine gans andere Anordnang aofgfMclit

werden mass. ^
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Lisle des Ouvrages hotaniques a vendre chez Messieurs Roy

Pere dt Fils, a St. Jean, pres Cerlier, C. de Bertie, Suisse.

Nro. 2. The Nataral History of Barbados par Griffith Hug-

hes. Londres 1750. Frcs. de France 36

3. Flantarum ainericanarum &cc par Joanoes Barmanus
M.D. 1755. Frcs. 72

,, 4. Eden or a compleat Body Gardening de Hill. Londres

1757. Frcs. 36

,, 5. Plantse per Gulliam, Hispaniam et Italiaoi obs. a Jacobo

Barreliero, Parisino. Paris 1714. Frcs. 48

„ 6. Flora Norvegica par Jo. Ern. Gunner. Tome 1

depareill^ (complet F 36). 1 Volume. Frcs. 4

,, 7. Hortus Eystettensis
,

grande edition , bien conser-

vee, doree sur tranches. 1613. Frcs. 72

„ 8. Planta^um rarioram Horti Upsaliensis Caroli a Linne.

1767. Leipsic. Frcs. 9

Descriptio plantaram Surinamenslum. Leipsic 1798 Frcs. 6

Desoriptiopjantarum auctore Christ. Fried. Rottboll. Frcs. 1^

Conradi Gesneri opera botanica. Gd. in folio 1771. Frcs.

Historia botanicse practice autpluntarum qawadasum
medicinse pertinent par Morandi de Milan Frcs. 24

Hi^oria Salicam par Gg. Francois Hoffoiann avec

planebes. Frcs. 20

Istoria botanica di Giacomo Zanoni, planches. Frcs. 8

Histoire des plantes, qai naissent dans les environs
d'Aix et aatres loealltes, de la Provence, parGaridel.
1715 Frcs. 48

,, 17. Historia Stirpinm par Leonhard Fuchs, in folio,

2 Volumes, avec planches colorizes & non colo-

rizes. Frcs 20

„ 18. Phytographia cariosa par Abrahamum Muntinglam
avec planches. Frcs. 1^

,, 19. Catalogue Piantarnm horti Pisani, auctore Hichwla
Angela Telli. 1743. Frcs. 36

„ 20. Sciagraphia S& Icones Stirpinm de Dominique Cha-
br£eo (1648). Frcs. 1^

„ 21. Petri Arduini Veronensis horti publici Patavtni ca-
stodis animadversionom botanicaram specimen (Fa-
tavii 1759). Frcs. IB

„ 22. Demonstrations de botanique avec planches. 2 Vo-
'Inmes in 4. Frcs. 20

,f 23. Barman! Thesanros Zeylanicos in 4. Frcs. l^

„ 24. Flantarum historia universalis par Robert MorisoB,
2 Volumes. Frcs. 72

« »1 9.

n 10.

n 11.

»i 12.

^1 14.

n 15.

n 16.

Fraues 661

iQ"
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Transport de ci-centre. Frcs. 657
IVr. 25. Matibifle de TObel, historia plantariim. Londres 1651.

Frcs. 1

2

,, 26. Flora Bohemica inchoata &c. Franscisci Willibaldi

Schmidt. Prague 1793. Frcs. 3

27. Petri Andrete Matthioli, opera botanica. Venise. 1565.

Frcs. 48

„ 28. Institutiones rei herbarite de Tournefort. 3 Volom.
Frcs. 40

>, 29. Bolton^s Geschichte der merkwiirdigsten Pilze, tra-

dnit de TAnglais par Willdonow, avec gravares coloriees

Frcs. 5

„ 30. D. Jacob! Theodori Taberosefnontani Krauterbuch

1664. Frcs. 36
^,31, Urnithologi Franscisci Wiilagheii, avec planches. Frcs. 12

,, 32. Antonii Gouan observationes botanicee. Zariih. 1773.

Frcs 24

,1 33. Hesperides, demaioram usu etc. avec figures. Rome
1646. Frcs 12.

^, 34. C. Allionit flora^Pedemontana. 3 Volumes, dont 1 d^
planches soignees. Frcs. 30

,, 35. Flora rossica par Pallas Superbe Edition avec gra-

vares coloriees. ' Frcs. 36
„ 36. Rortus Cliffortianus, par Linn^, avec gravares. Frrs. 36
„ 37. Calendrier de Oore. 3 Volumes. Frcs. 8
„ 38- Columna de plantis. Frcs. 8
,, 39. Le Grant herbier en francoys. 1521. rare. Frcs. 60
„ 40. Linne, Reisen durch Oeland 8c Gottland m. Kpfr. Fr. 6
„ 41. Herbarius Mogunti^ impressus 1484, rare. Frcs. 200
,, 42. De Plantis, ei variis auctoribus, rare. Frcs. 50

Francs 1283
Les Nro. 39, 41 & 42 sont ir^s tares, ils ne sont pas pagin^s.

Mr. le Professeur Aggasiz les a vu vendre beaucoup plus en^r (|ae

dans la cotte. II est difficile d apprecier des ouvrages aossi rares.

Si se trouvolt an amateur, qui prit la totalite, nous ferions una

grande diminution de la taxe, et cederons la totalite francs de France

500, ce qui pr^sente mi rabais de plus de moiti^.

Von
Dr. D. Dietriches

Flora univerinalls
in colorirten Abbildungen^

ein Kupferwerk zu den Schriften Linn^'s, Willdenow** o.

A. Erste Abtheilong. 1--81. Heft. Zweite Abtheilung. 1—14^-
Heft. Dritte Abtheilung. 1—129. Heft. Zasammen 350 Hefte^ 64.

Fol., welcbe zusammea im Ladenpreise 816 Thaler koitMi, %M4n
elnige Exemplare an die sieh soerst Meidenden f&r

a## VhtOer boar
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ftbgielassen wcrd«B. Do^-h haben die Bestelier sich in Hinsicht der

Transpartkostea rail den Buchhaiidluogen zu verstandigen.

Jedes Heft enthalt 10 illnnJnirle Kupfertafeln und auf }eaer

Kuufertftfel siud mdurcre Pflaazen abgebildet.

Es ^nd xu d^iesem Werke nicht allein fast alle bisher erschie-

nenen K|iff«rwerke benotzr worden. sond«rn auch llerbarien von

auslaiidl«eben seltcnen Pflan/en. Zu 43 Heftcn wird iminer ein al-

pbabetUeb g«ordnetes Inhaltsverzeichniss geliefert werden, welche

i^mbbev Yssammenzubinden sind.

August Scbmid in Jeua.

Zam Verkaafe werden angeboten

:

Ein
Uerbarlunt

von 11,000 Species der seltensten in- u. auslandischen Pflanzen

584 der altesten und nenesten botauisrhen Werke.

Ein vom verstorbenen BesUzer zwar grossteiitheits , aher noch

nicht ganz vollendetes Werk, eine Art

Synonymen-No menclator bo( anicutt y

der auf die Weise, wie Trinius bei seinen Graaern gethan, bear-

beitet ist.

Unter andern Werken befindet sich auch eine

Flora uiilveraaliR»
in cotorirton ibbild^ngen; ein Kopferwerk zu den Schriften Li a*

ne 8, Willdenow^s, DeCaudoIie^s, Spreogels, Roiner's n.

Schultes' a. ^^ herausgegeben

Davtd Dietrich.
Derjenige, iveleher das Verzeichniss dieser Verkanfsgegenstande

einzttseben wunscht, wird ersacbt, sich gefalHgst an beigefiigte Adresse

wenden zu woilen.

Adresse: Rosalie Fischer in Anssig, Bobmen.

^ Dm Qus voH mebreren Seiten Klagen ziigekomipen sind, das«

die Flora aaf dem Wege des Buchhandels oft erst sehr spSt in die

Hande d?r verebrlichen Herren Abnehmer gelangt so bringes wir

wtederboU in Eriniierung, dass die Flora aocb woiheutlich dureb die

Post, wie die poHtischen Zeitungen, bezogen werden kaon, and dass

nach neuereu Bestimmungen sammtliche Postaustalten Dentst-blaiids

In den Stand gesetzt slnd, den completen Jabrgang zu 5 Gulden
rhein. zu liefern. Diejenigen Herren Abonnen^en, welche gesonnen
shid, ven dieser ebenso sebnellen sis blliigen Gelegenheit Gebraucb
su machen, belieben sieh mift ihren Bestellongen nicht hieher, son-

^0 an das ihnen nuiSdist ffrieffdae PoatAm* «n wmnA^M.

Redacteur uad Verloger: Dr. Farnrokr in, Regeiwburif,
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lilliAitt Ohxgiival-Abhandlunc. Schulz, Zosatze und Berichtigiing^en

zn seiner Flora der PfftU. — Kleinbkb Mitthexlungen. Lehmann, Diagno-

sen einiger neuen Arfen von Potentilla. — Anzeigen. Verkanf des K o c h'schen

Herbariums. Willkomm, Recberches sur les Globulariees. Yerkebr der k.

botan. Gesellschaft im Februar und Marz 1850,

Zusatze und Berichtigungen zu nieincr Flora der Pfalz*

Von Dr. F. Schultz.
Unter diesem Titel wird ^lemnachst eine Schrift erscheineii, aus

der ieh , urn gewissen Blissversf^ndnissen , vrelche in neuerer Zeit
r

schon von verscbledepen S^Uen, and xum Theil audi schon in die-

ser Zeitschrift beriihrt worden slnd , zu begegaea , einstweilen Fol-

gendes miUheile.

Die zweifelliaften Arten der Gattiing l^hdlictrnm ziehe ich nun

schon seit mebrereu Jahren in Topfen vor meinen Fenstern und

Kwar aus Setzlingen, vvelehe ich fast alle der Giite meines verstor-

benen edlen Freundes Koch aus Erlangen verdanke.

Tkalictrum syhaticum Koch, welches ich aus dem Walde
in den Topf verpflanzt, ist in alien Merhmalen unverandert geblie-

ben und 4iat sich als gute Art erwieseii.

Die Merkmale, wodurch man T. Jaeqmniunum Koch und T,

majns Koch von T, minus L. unterschieden hat, baben skb so

wandelbar gexeigt, dass ieh auf der Vereinigung derselben mit dem
T. minus und dessen Var. (ivozu auch 1\ jmhescens SchL gehort)

bestehen muss, und zwar unler dem 0" ^^^ Flora der Pfalz gege- s^
beueo) Namen jT. vuTgatum F. SchultK.

T. simplea; L. hat seine Merkmale unveraudert erhalten and

sich als gute, auch von der var. a latifvUum meines T. Nestleri

versebiedene Art geseigt.

Dieses T. Nestleri F. Schultz FK d. Pf. kommt namllch 4ft

Kwei Var. vor, welche man, wenn man die Miitelformen nicbt v^;

gleicbt, geneigt ist far zwei veiftcbiedene Arten zu halieov 2a

meiner v«f. a latifolium gebort das T. angusiifolium aU«r fran-

Flora 1850. 13.
- J ;, 13
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zosischen Fioristen, ^enn das Schtd 7*. Sngustifolinm Jacq., Koch

y, Batihini Sprengel kommt iii Frankreicli nieht vor. IMeine

var, i3
angustifoUum ist T, galioides Nestler = T. angtistl

folium Pollich.

Der Gattung Batrachium ist eiue Art beizufugen, welche der

selige Kocb bei Diirkheim gefunde'n hat, namlich B. confusuin

(F. Schultz, Ranunculus Gt^n. etGodr., /?• tripartitusHQMe,

K. Petiveri Koch zuin Theil). Auch das B. ololeucum (F.

Schultz Archives, Ranunculus Lloyd, /i. Petiveri Coss. ct

Germ., auch Koch zum Theil, R. tripartitus /3 obtusiftorm

DC.) babe ich einmal in der Pfaiz gefunden, erinnere mieh aber nicht

jnehr genau wo.

B. caespitosum uud B, paucistamineum sind iiicht specifisch

verschieden und gehoren als Var. zu B, trichophylhim (F. S chill t«

Archives, Ranunculus Chaix) und zwar ersteres zur var. /? terre-

stris und das andere zur var. a fiuitans, MM diesenh B, tricho-

phyllum verwandt ist eine gute hochst ausgezeichnete Art, namlich

das in der Flora der Pfalz damit venvechselte, in der Pfalz nicht

vorkommende und bisber nur in Frankreich gefundene B. Drouetii

CF. Schultz Archives, Ranunculus Drouetii F. Schultz intro-

duction ad Fl. Gall, et Germ. ess. et in Gren. et Godr. Fl. de

France).

Ranunculus polyanthemos der Flora d. Pf. ist nicht die P0anie

Linne's and sowohl die var. a als /J gehoren zu R. sylvaticus

Thuill.

Die Barbarea praeco.v der FK der Pfalz ist nicht die achte

nur im Siiden vorkommende Art dieses Namens, sondern B. inter-

media Boreau, welche auch in dem nordlichen Frankreich damit

vei^weefaselt worde. Ob ubrigens alle bisher aufgestellten Arten von

B^gnft slikd, bezweifle ich.

Cardamineimpatiens fmA ich auch in den Waldungen unseres

Vogesensandsteingebirges auf Felsen und Steinen, auf dem G\pM
eines der hochsten Berggipfel ostHcb der Wasserscheide zivei Stun-

den von Bitche.

NesUa paniculata, so gemein sie an vielen Orten im jensciti-

gen Bayern ist, seheint in der Pfalz nur an wenigen Orten vorau-

kommen. Ich fand sie im Jahre 1829 auf Brachfeldern nnter Ca-

melina saliva, auf der Rhcinflache bei Ellerstadt, gab diesen Staiid-

ort dem seligen Koch and in dieser Zeitschrift m^ habe iha «b«»

vergessen in der Flora der Pfalz aufzuzeichneD.
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Irb habe nun wiener neaerdiRgs Zn^eifel, ob nicbt Sagina ape-

tala L. und S, patula Sard, docb znei gute Arten und meine in

dieser Zeit^chrift (vom 31. April 1849) aufgesfelken van fi =: S.

apetalo^ patula (F. Scbultz in Flora, April 1849) and y z=z S.

patulo-apetala (F. Seh. I. c.) dennocU Bastarde aus beiden Arten

sind. Herr Professor Biscboff hat (im Jahresbericht der Pollichia

October 1849) fuuf Var. von j8. apetala aufgestellt, wovon vier

mein^n Var. ct^ ^^ y ond $ eutsprecbcn. Die 5te, w«lche er diffusa

nennt, kann ich aber nieht aU besondere Var. anerkennen, denn die

4 andern Var. kommen auch diffusae vor und ich habe die ^S. patula

auf einein Brachaeker bei Bitche in lauter ebenso niedergesfreckten

und dabei viel kiirzer- und breitblattrigen Exemplaren gefonden als

in den Komstoppeln.

Die Sperguta pentandra der Flora der Pfalz und der meisfen

Floristen des Nordens ist iS. Morisomi Bore a u. Die jS. pent-

andrd L. koinmt nur im Suden vor.

Cerastium anomaltun W* et K. zzz ^Stellaria viscida M. B.,

welches ich in den Jabren 1829 und 31 in der Pfalz gesammeU,

ist aus Versehen in meiner Flora weggeiassen worden. Icb batte

es nainlicb erst bei der Gattung Stellaria gestricben und dann ver-

gessen bei Cerastium eiuzuschalten.

IVIehrere Arten von Cerastium^ vielcbe ich nun scbon seit 12

bis 15 Jabren aus Samen ziehe, haben sich auf einerlei Boden un-

verandert erhalten und als gute Arten erwiesen, namentUch: Cera-

stinm glutinosum (Fries, Koch znni Theil, Grenier elGodron
zam Theil, C. ohscurum Chaub., C Orenieri vw. a obscwrum

F. Schultz, C, semidecandnim Pers. nicht L,, C. alsinoidea

Grenier nicht Pers.); C. pallcns (F. Scbultz Fl. G. et G.

exs, introduct. 18S6 und in Hoi. Fl. d. I. Moselle, C ghiiinosum

Koch zuni Theil, Gren. et Godr. z. Th.)r C. petraeum (F.

Schnltz Jabrb. d. Pfalz. Gcs., C, Leimi y parviflomm F. S.

Archiv. d. I. Fl. d. Fr. et d'All. 1. p. 24); C. tetrandrum Curt,

und C. aggregatum (Dur. bei F. Scbultz in Flora, C. pumilum

Cart.? F. Schnltz! uicbt Koch! noch Anderer!). Zwei dleser

5 AHen habe ich in der Pfalz gefonden , namlicb C. glutinosum

und C, pollens und zwar ersteres auf den Tertiarkalkbiigeln Hod.

der benachbarten Bheindache und letzteres uberall , besondera hinfig

V,

inir

13
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midecandrtivn L. das gemeinste C der Pfalz uiid in manchen Ge-

genden, z. B. um Zweibrucken, selbst gemeiner als dieses.

Von der am alten Koch'schen Standort (eine VJertelsfunde

siidostlich von Kaiserslaatera gelegen) dutch Urbarmachung der

Sumpfe ganz ausgerotteteii Efatine hexandra fand ich wieder

mehrere neue Standorte, wo dieselbe noch immer in Menge wachsl,

z. B. beiiu Vogelwog (ohnfern der Wahhnhergia hederacea iind

mit Pilularia glohtilifera') und bei Rodenbach 1 und 2 Stundeii

westlich Ton Kaiserslautern , ferner bei Ludwigswinkel und Fisch-

bach im Kaiiton Dahn und von da bis in die Gegend von Steinbach,

Neunhofen und Niederbrunn.

Die Tilia grandifoUa war in den Waldern unseres Vogesen-

sandsteingebirges an vielen Stellep wirklicb urspriinglich einheimisch,

ist aber durch die Forstcultur verdran^t ivorden und komint nur

mebr an sehr wenigen der alten Stellen, und nur noch einzein vor.

In den Waldungen 3 Stunden von Bitche, itn sogenannten Lindel

(Linddell, Lindenthal), sieht man noch die Wurzeln der abgetriebenen

aUen Stamme, welche zum Thei! noch junge Triebe mit ungewobnlich

grossen Blattem hervorgetrieben haben. Gerade so erging es in dem-

selben Gebirge dem Acer Pseudoplatanus, der Fjaxinus excelsior

(welche ich jedoch noch in den letzten Jahren bei Exenbrunn in vielen

scbonen grossen Baumen unter dem ebenfalls immer seStner werden-

den Ilex Aquifolium var. nanum fand) und zum Theil auch dem

Prunus Padus^ Sorhus Aria und vielen andern schiinen Baumen.

Vlmus effusa, die auch in unserer Trias vorkam, ist daselbst ganz-

lich ausgerottet. Die Herren Forstbeamlen haben oft mehr Sinn fur

schone Wildpretsbraten als fiir schone Baume, und hegen daher

lieber das Wild als diese.

Geranium pyrenaicum wachst bei Zweibriicken nitht nur im

Judenthale, ich fand es auch im Konwiger Thale. Demobnerachtet
glanbe ich, dass diese Pflanze nicht nur in der Pfalz, sondern auch

in den meisten anderen Gegenden des nordlicheren und iniltleren

Europas mcht urspriinglich einheimisch ist. An manchen Orten, t.

3. bei Niederbrunn, babe ich mich iiberzeugt, dass sie, nebst Crepis
setosa, mit dem italienischen Raigras (Lolium italicum) bei An-

legung kiinstlicher Wiesen angesat worden und spater mit diescn

wieder verschwanden ist.

Eine urspriinglich einheimische Pfalzer Pflanze ist Geranium
sylvaticum, welches ich vor 20 bis 30 Jahr«n anf den bochsten
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.
' Siellen unseres Vogeseflsandsiekigebirges, 2. B» in den grossen W^l-

I ihogen hel iem Jobanaiskreuz und dem hohen Hakersberg, wo i*or

mir noch Niemand botanisirt hat, gesammelt und seitdem noch an

vieleii andern Stellen dieses Gebirges gefunden babe. Mein Freund

Jager fand es auch bei Hofstetten, £lnistein und Ensserstbal, ohn-

vveit Annweiler, nnd der selige Koch bei Waldleiningen und Diirk-

beim. Pollicb, der die Pflanze nicht angibt, bat sie sicber wit

6. pratense verwechselt und seine Angabe dieses letzteren zwischen

Frankenstein und Hartenburg beziebt sich sicber auf G, sylvaticum^

denn das G, pratense konnte noch Niemand daselbst finden.

Geranium dissectum fand ich ausser den angegebenen Stand-

orlen, wiewobl selten, auch auf dem Dluschelbalk, z, B. bei Zwei-

briicken.

Aus einer neueren Schrift Soyer^s und Godron's geht deut-

lich hervor, dass das TrifoUum aureum (Pollieh, T. agrariu^n

Flora der Pf. und fast aller Floristen, auch K c b's) nicht T, agra-

rium L., und dass T, procumhens meiner Fl. der Pf. Koch's und

fasi aller Floristen aber T. agrarinm L. sei, sowie dass 21 fili-

forme meiner Fh der Pf., Koch's und fast aller Flor. T, procum-

hens L. ist. Das acbte T, filiforme L. := T. micranthum Viv.

wachst nicht in der Pfalz.

Den Orohns vernus L. fand ich, ausser den angegebenen Stel-

ien, auch an einem der hochsten Berggipfel unseres Vogesensand-

steingebirges 2 Stunden ostlich von Bitche.

Prunus Chamaecerasus ist nur var. von P, Cerasus^ wie ich

niich durch die vielen Uebergangsformen , die mir mit demselben als

P. Chamaecerasus sowohl von Wien als von Oppenbeim gesendet

wurden, iiberze'ugt babe.

Agrimonia odorata (Valll. Par. 3. — 1727, Miller diet.

Nro. 3.— 1731, Dalibard Par. 139. — 1749, Ait. Kew. 2.130.

1769, Koch und der meisten Floristen: A, officinalis ^ Lam.;

A. Enpatoria ^ odorata F. Sclrultx; A. Eupatoria b. elatior

Boreau — ich fiihre aile diese Synonyme auf urn zu zeigen, dass

diese Pflanze nicht Alton, wie Koch and nach ihm die meist^a

deotschen Schriftstelier angeben, sondern Vail Ian t zuerst benannt

hat) ist eine achte, ursprunglich einheimische Pfalzer Pflanze. Ich

eriunerte micb im Herbste 1849, dass ich sie vor mehr denn^ zwaoslg

Jahren auf der Vogesensandstelnformation Im Kanton Dahn gefunden,

ging sogleich dahin ond fand sie wieder aber zu spat, deno sie hatte
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verbluht und sogar die Friichte waren meist scbon abgefallen. Die

Standorte sind am Fusse der bewaldeten Vogesensandstelnberge, am

Rande der Wiesen iind Felder der Thaler in und an Basel- und

Brombeerstrauchen bei Schonaii, Steinbach und wabrscheinlich noch

vielen anderen Orteii. Die IVIerkuiale der aiissern, stets zuriickge-

schlagenen Dornen des Fruchtkelehs und der unterseKs griinen (nicht

graukdrzhaarigen) niit sehr kleinen glanzeuden, glashellen, runden

Driisen bestreuten Blatter lassen die Pflanze auf den ersten Blick

erkennen und von A. Eupatoria unferscheiden. A, Eupatoria^ so

gemein sie auf anderen Formationen, z. B. auf der Trias Cbesonders

dem ]JIuschelkalk) ist, fand icb, in diesen Gegenden, niemals auf der

Vogcsias.

Epilobium virgatum Fries! =. E, chordorrMznm Fries!

kommt in der Pfalz und wahrscheinlich uberali faaufiger var als E.

tetragomtm Fries! ist aber von diesem wedcr specitiseb noch als

Var. verschieden, sondern nur eiii verscbiedener EntwickluDgszufitaufl

desselben , vcie ich mich durcb wiederholte Untersuchungen und Bc-

obachtungen in der freien Natur uberzeugt babe, Indem ich diese

Zeilen schreibe liegt ein Exemplar des Epilobimn virgatum »««

Fries Herbarium normale vor mir. Der Stengel ist an der Basis

abgestorben und keine. Wurzel vorbanden, der untere Tbeil d«s

Stengels ist etwa 4 bis 5 Zoll aafnarts, nach unten dichter , nach

oben zerstreuter, mit Wurzelfasern besetzt. (Ganz so ist JE. tetra-

gontim immer beschafFen , wenn die Wurzel, in suuipfigem Bodea,

»acb den ersten Jabren abgestorben ist). Die mittleren Blatter sind

sitzend und die Blattbasis lauft nur undeutlieh, be! den uiUeren aber

deutlicb am Stengel berab, docb flach angewacbseu und weniger ber-

vorstehend als an den gewohnlieben Formen von E. tetra^num,
was aber wenigstens bei uns oft so vorkomint. Die Fofin ^r Blat-

ter and der Ueberzug des Stengels ist gaw^ wie bei lieleji Foraien

von E. tetragonum b«schaffe«. Auch BJiHhen, FrucWe und Samen
gleichen nur denen von E. tetmgonnm mid baben mtt iencn v«n

E. palustre keine Aebnlicbkeit. V^>n^ den fadenfarmifien Auslattferi,

keme

4ieaeibeii

von iU. tetragonum L.
! , welebe itHh xur Herb8t«eit songfaltig aiw-

grub, docb sind sie selten so diinii fadeafarmig als bei £. palu»tre.

Das E. Schmidtiauum Bostk^rius, von weichem kh ein ttriginfti-

Exemplar sowie die AbUldaug mis der Flora sedioensia t^m: mlr He-
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get babe, gehort B« eio^r sarten F^riii des £. fetragomim mit sehr

diionea fadenforiiilgen AuslaiiferD. Neben den bliibenden oder frucbjt-

(ragenden Stengein siehf man bei E. tetragonum oft Blatterrosettcn,

aus welchen im darauffolgenden Jahrc bliihende Stengel hervor-

treten. An dem getrockneten Exemplare des E, Schmidtianmn

sind die Blatter (selbst die oberen und obersten) nicht so deutlich.

gestielt als auf der Abbildung und die untersten sind , wenn auch

undeutlicb, dennoeh mit blattiger Basis herablaufend. Ich verglicb

soebeu, vielleicht sMim bundertsten Male, unter einer vortrefFlichen

liOupe die Samen von E, Schmidtianum^ virgatum und tetragonum

und liann keinen wesentlichen Unterschicd entdecken. Dagegen sind

die Samen von £. palustre sehr verschieden. Ich definire nun diese

Arten, sovvie E, Lamyi^ E, montanum und E, Duriaei^ wie folgt:

a Stjgmatibus in elavain coalitis.

£. palustrfi tL. etKpch eicius. var. y) radice perenni fibrosa

stoWj^^buB temper leBai«:$iinis iiliformibus elongatis, caule erecto tereti

subpu^esfxen^e, foliis lan«eolatis vel Hueftri-ianceolatis apicem versus

sensim attenuatis integerrimis vel denticulatis basi cuneata sessilibus,

iuferioribus oppositis , floribus ante anibesin nutantlbus^, seminibus

glabris liueari - fqsiformibu*. H, Vfi^, ;

fi pilosum Koch syn. ed. 2. p. 266.

E. tetragonum L. radice perenni fibrosa, plus mlnusve muUi-

cipite capitulls sterilibus rosulantibus, stolouibus. filiformibus crassis

brevibus vel plus n>inusve elongatis rarius tenuissimis, caule vel basi

plus nunn&ve depresso radicante subglabro, foliis lanceolatis vel ovato- ^

laxiceolati^ a basi qd apicem sensiin angustatis denticulato-serratis in-

ter»ediis vel inferionbus basi foliacea plus minusve in angulps caulis

decurr^DtJ-adnalis infij^is supremisque subpetiolatis, flo/ibus ante an-,

tbesiu erectis, seminibus subtiliter (uberculatis obovatis basi sub-

acuminfttis* H, Individua caule longius decumbeute et radicante £.

virgatum = chordorrhizum Fries sistunt. Var,:

fi SchmdtianuM CjK. pa1u^t$'e y ^cbmidtianum Koch! syn.

«d. 2. p. 206, E. Schnidtmnum Ro^tkov.! in fl. sedin. p. 172)

pbM^ta teniMor, gbfbrior, miliar, flaccida, stolonibus tenuissimis, caule

teretiasculo, foliis latioribus, basi fotiaCjea \ix conspicue decurrenti-

adnatis.

Itteiu seliger Freund Ji o c b , der micb kurz vor seinem Tode.

in BriftfeiD lu einer wiederboUen Uutersucbung der £pilobjea ai»f-

forderte, schrieb wir fiber die Samen des Epilobium S^ndti0num:
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3,MJt denen von E. palustre haben sie keine Achnlichkeit." — Ich

fand diese Pflanze an feuchten oder sumpfigen Stellen in den Sehluch-

ten schattiger Gebirgswalder urn Bitche und urn Zweibrucken, and

sie wird sich wahrscheinlich uberall finden, wenn man eininal erust-

]ich darnach sucht. Die gewobnlichen Formen des E. tetragonum

ivachsen nicht nur an suuipfigen 8ondern aueh an trocknen Orten,

in Waldschlagen und auf Sandsteinfelsen.

KLamyi (F. Schult/. in Flora 1844, p. 806, Archives de la

FL d. Fr, et d'All. 1. p. 87) radice annua vel subbienni, subperpcu-

dicnlari, fibrosa, ad caulis basin (primo anno, post dorescentiam)

foliorum rosulain 1 (rarius 2) proferente, stoionibus nullis , caule

strictissimo erecto, infernc glabro, superne puberulo, teretiusculo,

lineb 2 vel 4 vix conscicue elevatis decurrentibus subtiliter anguloso,

foliis glabris lucidis lanceolatis e basi rotundata sensim angastatis

remote denticalatis breviter petiolatis, margiuibus petiolorum in lineis

caulis decurrentibus, lloribus semper erectis, seminibus subtilissime et

vix conspicue tubereulatis rotundato-cylindricis, basi apiceque rolan-

dato-obtusis. O rarius 0.
b. Stigmatibus plus minusve patentibus.

E. montannm L. radice perenni, fibrosa, stolonibus (si adsoot)

subterraneis filiformibus, caule erecto vel basi plus \minusve depresso

ex radicante tereti pubesceute, foliis ovatis vel ovato-oblongis in-

aequaliter denCato-serratis margine venisque pubescentibus, inferioribus

oppositis petiolafis, floribus ante anthesin nutantibus, seminibus ob-

longis, basi attenuatis obtusis. 2|.. Varietatibus /?, y et JKocb synops*

addenda est var.: e Duriaei (E. Duriaei Gay, Ann. sc. nat. 2c

ser. t. 6. p. 123) caule basi procumbente et radicante, sepalis acutis

(secundum Gren. et Godr. — Sepala E. montani normalis plus

minusve obtusiuscula sunt), Tota planta minus robusta quam H-

fnontanum normale. E. Duriaei est E. montano quod E, Schmid-

tianum E, tetragono.

EpUobtis Palatinafus addendum est J5. lanceolatum (Sebast.
etMaur. Fl. rom. prodr. p. 138) quod anno 1829 in sylvis ad mon-

tem Donnersberg (auf Porphyr und Grunstein) observavi »ed com

varietate E, montani confundebam.

Hippuris vulgaris wurde vor etwa 30 Jahren auch von dem

seligen Bruch, unserem berubmten Mooskenncr, bei Altheim ohn-

weit Zweibruckcn auf dem Muschelkalk gefunden, in neuerer Zeit

aber verfireblich daselbst aufffesneht.

f
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In d0r Flora der Pfalx babe ich vergessen anzugeben, dass

^^"^ervivum hirtum Koch et Ziz. Cat. pi. pat. p. 10, nicbt L.,

^^^ynonym %n S. soboliferum Sims, gehort. DiesePilanze findet

sicii;gj( man darnach sucht, nicht nur bei Diirkheim, sondern aiich

^" ^Sn andern Orten in der Pfalz auf alten Mauern, Dachern u.

^' ^' ch bin aber iiberzeugt, dass sie bei uns nicht urspriinglich

einheii^l,
|gj^ sondern gleicbwie iS. tectorum angepflanzt worden

ist. ti \^^\^Q sie nun auch schon seit mebreren Jabren auf dem
Uacne n^^g Hauses zti Bitebe (ans Setzlingen, die mir mein Bruder
in Deide^i^ g^i,) Koch sagt in Deutschlands Flora 3. Seite

392:, jjA fljauern «nd Dacbern in der Rheinpfaiz . . . aber wie
es scheint^i^ ^jeu, g tectorum daselbst angepflanzt, weil diese

beiden Pflan^ j„ ^jg^ angegebeneu Florengebieteu niemals auf Felsen

UDd »^>nen^|fgp|,| y^„ Gebauden gefunden werden, wie in den
Alpcn und d*„ Nachbarschaft."

Das hal%^ MoUugo der Flora der Pfalz und wahrscheinlich
'

aller deiitscbeD^j^gjj beslebt aus icwei Arten, welehe Jordan sebr
gut On franzo«iVp gprache) besehrieben hat und weJche sich (nach
Jordan und ei^^ Beobachtung) unterscheiden wie foigt:

Galium. ela\ (Thaillier. Fl. Par. 76, G, MoUugo Koch
syn. ed. 2. p. 365 „ xheil). Stengel schwacb, aufsteigend. On den
Hecken) kletternd,

pj, (augggr denselben) schlapp zur Erde nieder-

fallend, mit spreizei^ Aesten. Blatter, 6 bis 8 im Quirle, umge-
kehrt-eifdrmig oder n^h^ mit ciner Stachelspitze am sturapfen

Ende, schwachen Hn«r;„|g vorstehenden Riickennerven, dunn durch-

scbeinend mit sebr sic^^g„ ^j^^, Bluthen auf sebr weitscbweifi-

gen Rispen, mit sprciz,g„ rechtwinkelig abstehenden Aesten, wo-
ven die untersten ein wi, herabgeknickt sind. Bliithenstideben bei

der Fruchtreife fcurz nntpj,^ spreizend. Blumen klein, schmutzig

weissHch mit abstebenden^gjjjjjjjgn Lappen. Staubbeutel eiformig. ,

Griflfel frei, selten mit der
^gjg ^^ einander hangend. Frucbt klein,

fund. 21.. Juli, August. In„j ^^ Hecken ancb )b Waldern fast

liberal!. Eine sebr bebaarte i^ welcbe- nocb naber zu untersacbcn

ist, fand ieb in der Gegend,„ ^^^^^^ j„ Hecken am Bande der

nach der Rheinflache ausmundi^^ Thaler.

Galium erectum (Huds., i^cidum Koch Syn, zum ^b^l,

nacb Jordan's Meinting). Steng^i^if aufrccht, mit immer aiifre«b.

ten Oder, aber nur an ihrimi nntt, xheile, niedergedruchl -**fetei-

graden Aesten. Blatter, 8 im Qu.^ laeglich od«r lineittfctfh, an
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der Spitze breiter, mit einer StacheispHze, etarken beaoader^ n^

unten stark bervortretenden Riickennerven , mehr oder weaiger ^-

zend, etwas dick, nicfat durchscbeioend. filiithen auf wenig^''-

tbeilten Aesten, mebr oder weniger aufrecbtstebend und nur d^""-

tersten in einem rechten Winkel absteben^. Frucbstielchen ai^^"^'

abstebend. Bium^n atiemlicb gross, milcbweiss, mit sebr absto^^^'^i

nach dem Aufbliihen ^luruckgescblagenen ziemlieh iang zug/*"**^*'

Lappen. Staubbeufel langlich. Griffel von der Basis bis /
^1""^

xasammenbangend. Frucbt ziemlieh gross, zugerundet. 21- r^ ^^"^

und zuweilen, nach dem Abmahen, nochmals iui September ^ '*'^*"®

Wiesen, Triften, Haiden und Felsen fast uberalK Eifj^^^^ ««^-

geieichnete Form fand ich bei Bitche und bei HomhS o^Bweit

Zweibrijckea (auf welcher auch Orohanche Galii ws^* ^'® ^
G. verum). Sebr baufig fand Ich das G, erectum /'^^^^ ^^^^

bei niunchen besonders auf den Isarauen. Diese un^'® vorherge-

hende Art, sowie das von mancben Schriftstellern ^a^ yerwechselte

toto coelo versebiedene G, corrudaefolmm V\]\J^^^^^ »» ^^^

13ten Centurie meiner Flora exsiccata in getrocki*" Ex^mplarpn

ausgegeben werden. /

Den von Me

r

tens und Koch aufgestelUen/''- ¥on Scaiiosa

suaveohns Desf. ^ naujiich ^ ochroleuca und/"'*^ "" %® ^^^

uoch eine var. J rosea und £ pilosissimt^ bei.

Die Gattung Linosyris unterscbeidet sicb^ Aster nur dqrcb

die Abwesenheit der zungenfdrmigen Raudbiu^"? ^^^ ^^ kejaer

Trennung berechtigt. Sie gehort offenbar %^^^^ "od hinosym
vulgaris Cassin. hdsst Aster Linosyris /"^nhardi.

Fiir Aster nnnuus L. muss d<r Namr'^^*"'^*** heterophyllu

C. S c b u ] t z dem von S, bellidiftara *5«*<»gen werden , wjciI

Muhlenberg diese Pflanze scboa im 7^^ ^803 Erigergn he-

terophyllus gen^nnt bat. Stenactis ist^® *^®» Aster gat wntef-

schiedene Gattang.

Die Gattung Filago babe ich In ^*"^** Archives >vieder y»a^

Gnaphalimn vereinigt. Die in der F^ ^^' P^*'« aJ» Filago ^efr

manica y Jussiaei bescbriebene Pfla' ^*^ ^^ """ *'» g«te Art

Gnaphalium spathtlatum (F. Sch** ^^^' P- l?6) == pil&g&

spathnlata Presl berausgestellt. '' *®^'g^ R«cb ^e^M? der sic

fruher aU var. y zu F. germanita /®S*» ^^•> »?k»cb inir iMvAmk)'-

„Differt a 6f. getmatuco CbtioHs ^"oribus Hivolucri C<^Jym cftin^

munis) apice enerviis, scilicet b® ^^^S^ ^^te npic^w •vanes^^te,
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foliii caulinis reBH>liorjbu8 . •IwvAfOTlaoceoFaUs , capitalis paucioribus/^

Oiese spater von Jordan (Observ. 197, 199 el 200) 'trefflich be-

Bcbriebene Art babe ich in derPfalz nicht nur an den schon in mei-

ner Flora angegebeu^n Stellen, sondern fast ilberall , besonders auf

lebnr- und kalbbaltigetn Boden und auf der Rheintldche gefunden.

£in Bastard aus dieser Art und G, gallicum^ den ich xur Zeit in

der Gegend von Bitche in wenigeu Exemplaren unter einer zabllosen

Menge von £r. gallicum und tinter G, spathulatum geftinden, habe

ich G. gallico ' spathulatum (friihcr gallico . gennanicum ^ Filago

Billotii^ tinaphalium EiUotii^ Filago gaUico-^pathuJata und in

den Archives p. 127. Filago galUcogermanica) genannt.

DC. und nieinem Bruder Carl folgend ztefae ich nun die Gat-

iung Cineraria %n Senecio, Die Cineraria spathulaefoUa Gmel.
Ist dabei aU Senecio spalhuUfoHus 1) C. iS. nemorensis Poll.

BOtt L.) unterg«bracht.

In mein«r Flora exsiccata habe ich Senecio Caealiaster Lam.
uni fil. isarae^iiicuu L» ais xwei vom S. nemorensis h» verschiedene

AHeo f^gebea, Seitdem babe Ick aber so vieie Formea des letz-

4eren fiir meia<e Centurien erbalten und im Freien ibesonders in d«a

Vogeseo) lebewd beobacbtet^ dass ich daruuter auch Mittelformeu

xwischen S. Caealiaster uod jS. nemorensis sowie zwischen dieseni

und iS. saracenicus gefundeii habe. Das ^^radice maxime repente'"''

bat, vtrie ieh scBod in der Flora der PfaLe bemerkte, «S. nemorensis

init £. saracenicus gemein, von letzteresi gibt es auch eine var.

fi flosetdosus^ die Koch durch ,,capitula ligulis destituta'' bezeichnet,

wodurch sle sicb dem ^. Cojcaliaster nahert, uni Hoppe bat eine

von Fuack in den Alpea gesanmelte, fur & Caealiaster gebalteoe

Pdasse (or ei»e ^varietaa discMdea^' des Senecio Fucl^i^ also

itir xu S^ nemorensis gefaorend , erklart. Die iibrigen Merkmale

mioA aebr verasdejiich und l^b scblage vor, die 3 Arten jS. sara^

cenicus L., S. nemorensis L., und S. Caealiaster ham. unter dem

Nantten wS. €ontrorersns su vereinigen. Bie Diagnose der Art und

4er Var. werde Icb spater 1>ekanat naehen.

Ieh babe bob eine Zusammenktiftflt mit jBkeineni Broder aus Doi-

de^eim la Zsreibriicken gehabt, urn jnieb mil deinselben iiber ilio

Bastarde der GftUung Ci$'siumj na»ent]i«b das C. lanceelttto-erh^

phorum xm v^rstandigen. VVir haben da niein, 1844 von Dr. J agcr

bet UeiligeiisteiB! ahBMr«U Speaec g«saniiaeites C. laneuolai^'erio^

pborum (Flora der PfaU 246> mii dem meiDea Uruieis,' Welchea

V
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1848 an derselben Stelle von Herrn Grcrhara gefun^en worden ist,

verglicben. Dieses letztere ist allerdings von dem er^^eren verschie-

den und sicher Bastard aus C. la^ceolattm und C- eriophorum^

wahrend ersteres sich dem C lanceolatum var. semid^tnfrens sehr

nabert, aber Ich bin dennocb nicbt ganas uberzeugt, ob ^s nicht'aucb

Bastard ans den genannten Arten ist, denn die Basiafde nahern sich

oft auffallelid einem oder dem audern der bejden Eltern. Mein Bru-

der sagt in dieser Zeitschrift (vom 21. September i849 , Seite 550

und 551): „Mein Bruder hat mir nichts geschickt alg Fragmente von

C. eriophorum, Es ist keine Spur unseres Bastards dabei, wohl

aber eine merkwiirdige Form von C, eriophorum'^^ &c. Br vergass

aber, dabei zu sagen, dass ich ibm diese Fragments eben our a\s

Fragmente nnd «ls eine merkwiirdige Form von C. ef^Opfioruin ge-

sendet and dabei brieHich bedauert babe, Ibm das ein^ige Exemplar

meines Bastardes, Welcben ich bei LudwigsKafen gesanrnielt haCte

nicbt senden zu konnen , weil es bei einem Freunde^ wo es sicb bis

dabin befunden, von Insectenlarven zerfressen und «u pulver zer-

falien war. Die Fragmente von C eriophorum, weU'be ebenso zer-

fressen aber weniger zerfallen waren, hatte ich ibm fior g}a Beweis

geschickt, wie ein Cirsium^ ohne vorsichtige Aufbe«vahrung, von

Larven zerstort uerden kann. JMein C, lanceolate - efiopfiormn von

Ludwigsbafen, von welcbenr ich nun kein Exemplar i^ebr besitxe,

stand dem C^. eriophorum naher alsC. Gerhardi und war demselben

SO ahnlich, dass man es ohne genaue Ansicht ohne weiters fiir C*

eriophorum hielt, wahrend mein C, Jaegeri dem C- lanceolatum

naher steht und schwer von dessen var. semidecUrf^^s «u onter-

scheiden ist. Ich bin nun der Ansicht, dass man alle Bastarde nacb

den Eltern benennen soli und fuhre C, Gerhardi in ^en Ziis»t«en

zur Flora der Pfalz als C. lanceolato - eriophorum (C. Scbul^s^
in Flora vom 21. September 1849, F. Schultz? Fl^'i'a der Pfal»

1845) auf.

Cirsinm bipontinum bebalt den Namen Cirsiunh olerciceo-la-

eeolatum Fried. Schultz CHerb. 1829 und Archives de ia FJo^e

de France et d'AlIemagne 1842, p. 34). Ich hab© nicbt nur in

meinen Archives 1842, sondern auch in meiner Flora Jer pfalz l845,

im Nachtrage zu derselben 1846 und in dieser Zeitgchrift, luletzt

uoch in Nro. 15. vom 21. April 1849, sowie aocb ks ftndern Zeit-

schriften und Floren und in Btiefen , besonders an nieiuen seligeo

Freand Koch und an meinen Brader Carl, gegei^ J^ageli** An-
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sicht, bestandlg befiauptet, dass diese Pflanxe iiicbts anderes als ein

Bastard aus Cirsium oleraceum und C. lanceoJainm sei, Meia
Bruder stinimt nun eudlich dieser Ansicht bei, nachdem ich ibm als

Beleg einen der wenigen (3 oder 4) Stocke, die atif dem alteii Zweir

briicker Standort noch zu finden waren, ausgegraben und lebend iiber*

geben babe. Davon sagt er aber in dieser Zeitscbrift uichts, da-^

gegen sagt er (Flora 21. September 1849, Seite 546): „Bei Zwei-

briicken kommt ferner vor Cirsium bipotUinum Fr, Scbultz!,
ganz gewiss ein Bastard von Cirsium oleraceum uud lanceoJatum.

Icb babe diese Pfianze, welcbe Koch mit Cirsium Lachenalii ver-
\

weehselt hat, in meinem Garten'' u. s. w. £r sagt aber nicht, dass

diess der Stock ist, den ich ibm aU Beleg meiner Ansicht gegeben

und dass ich laugst (an den angefiihrten Often) gesagt babe, dass

die Pflanze „ganz gewiss ein Bastard von Cirsium ole-

raceum und lanceolatum ist/^ und dass ich sic auch zn-

e rat Cirsium oleraceo^-lanceolatum geuannt und unter diesem
Nam en seit 1829 ausgegeben und beschrieben babe, ferner dass

ich langst (an den aBgefubrten Orten) bewiesen babe, dass Koch^s

C. Lachenalii aus C. oleraceo -lanceofatum und C oleruceo-tube-

rosum bestebt, weshalb ich letzteres friiber (im Jabrbuch der Pfalz.

Oes.) Carduus Braunii und dann (in der Flora der Pfalz) Cirsium

Braunii genannt habe, unter welcbem Namen ich es auch in den

Centurien meiner Flora exsiccata , in schouen von meinem Freund

Jager gesammelten Exemplaren ausgegeben habe.

Dieses Cirsium Braunii (C. Lachenalii Alex. Braun aber

nicht Koch) beschreibe ich in den Zusalzen zur Flora der Pfalz als

Cirsium tuheroso-oleraceum (F. Schultz Fl. Gall, et Germ, eisicc.

Nro. 1085) und nicht hulhoso- oleraceum: Istens weil der Name

Carduus tuberosus Poll ich alter ist als hulhosus und 2tens weil

man die Wurzeln der letxtgenannten Ptianze (wie ich schon friiber

in dieser Zeitscbrift gesagt) „wobl tuberosa aber durchaus nicht

bulbosa nennen kann.''

Unter seinem Cirsium hulbosum ha| Niigeli zwei Arten ver-

einigt, uamlich mein C. tuberosum und C. anglicum, Dass aber

diese beiden zwei gute, deutlich verschiedene Arten sind , habe icb

schon friiber gezeigt, und neue, von alien anderen Scbriftstellern

uberseliene Merkmale in dieser Zeitscbrift sowobl -als in anderen

Scbriften angegeben.

Aus denseiben Griinden nenne ich das Cirsium medium All.;
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welches ich 1829 aaf der Rheinflache in der Pfatz fanJ, nicht C.

acauU-hulbostim sondern Cirsium tuberoso-acaule ^ das C. semide-

currens Ri cheer nicht palustri-hulhosmn sondern palustri - tube-

rosum und das C. bulbosum DC. — C. tuberosum,

Als neu fiir die PMi fand ich aaf den Wiesen der Muschel-

kalkformation zwisehen Zweibriicken und Bitcher-Rohrbach, unter

den EUern, das Cirsium dleraceo-acatde Nag el I, {C, decoloralum

Koch) and theilte diesen Fund, brieflich, meinem Bruder in Deides-

heim mit, der es in dieser Zeitschrift bekannt gemacht. Spater habe

ich demselben auch Exemplare von diesem Standort gegeben, J)le

Pflanze komint daselbst ziemlich hanfig vor, nahert sich aber in

alien Merkmalen und selbst in der Farbe und Grosse bald mehr der

einen bald mehr der anderu Art, so doss es schiver halten wtirde,

mebrere unter sich gleiehe Exemplare za finden. Ich besitze davofl

eln Exemplar, welches man beim ersten Blick fiir C, acaule^ ^t^^

ein anderes, welches man ohne nahere Betrachtang fiir C, oleraeeum

halten wurde.

Einen neuen Bastard habe ich vor mehreren Jahren bei Brayeres

in den Vogesen beobachtet und vorlaufig Cirsium Mongeotii g«-

nannt. Da ich keiu Exemplar davon besitze, so verschob ich die

Bekanntmacbung. Ich bin aber uberzeugt, dass er aus C anglicutn

und C. pidustre entstanden iat , in deren !\lerkmale er sich (hcilt

and die einzig und allein auf den dortigen Sumpfwiesen, and xwar

in Menge, wachsen, und nenne die Pflanze nun Cirsium paiustri-

anglicum,

Cirsium hyhridum Koch behalt den Namen C, palustri-oU-
raceum Nag el i.

Es fragt sich nun noch, ob es nicht zwei Bastarde aus Cirsium

palustre und C. oleraeeum gibt, wovon bei einem C. palustre der

Vater und C. oleraeeum die Mutter, und bei dem anderen C. olera-

ceum der Vater und C. palustre die Mutter isf. Dass solche auf

vcrschiedenem Wege eutstandene Bastarde auch verschieden aussehcn

and verschieden beschrieben werden, ist bekannt. Gewissheit kann

aber nur dureh kiinstliche Befruchtung und Aussaat eriaugt werden.

Hatte ich einen botanischen Garten zu dingiren, so hatte ich mir

diese Gewissheit langst verschafiFt. Ob die kiinstlicfae Befrnchlwig
von C. acatde durch C. tuberosttm, welche Ich zu diesem Zwecke
in Topfen zog, geUmgen ist, wird die Aussaat des Samens zeigen.

(Schluss fWgt.)
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Kleinere Mfttheilungen.
In dem ^Delectus Seminiim, quae in hoHo Hambargensium fco-

tanico e colledione annS 1849 inutuae commutationi offeraulur'^ gibt

Prof. Lehman D die Dfag&osen von S^O neuen Arten der Gaftong
PotentiUa^ worunter folgende Europaer:

P, stenantha Lehm. (Trib. Fragaridides), caulibus adscenden-
tibtis paucifloris longitudine foliorum radicalium; foliis interrupie-pin-

natis incanibenti-pilosis ; foliolls majoribus versus basin sensim minori-

btts obovatis rotundato-obtusis ^erratis; serraturis aequalibus obtusius-

culis; strpulis late ovatis brevibus integerrimis ; floribus parvis; petalis

retusis calycetn paullo superantibus (luteis). — Hab. in Bosnia. %.
Aceedit ad P. Jragarioiaem L. , Sprengelianam et slolomferani
Lehm., a quibus facile distiuguitur foliis interrupte-pinnatis. A /*.

fragarioide insuper forifia foliolorum indnmentoque tofius plantae; a

P, Sprengeltana el stolonifera floraim parvilate.

P, Corsica Sol. Ms. (Trib. Fragarioides), nana, pilosa, canli-

bus adscendct^nlibus foliosis 1— 3-fiorisf foliis subbijiigis ; foliolis obo-

vato-suborbiculatis basi integ^rrima cuueatis; terminali petiolulatp,

grosse simpliciterque serrAlis , serraturis brevibus latis acutiusculis

sensim majorib«ts; lillptdfeB itit» ovalibas lAtegerrimii adnatis; segmen-
tift l^tilyeiB eiferioribttd liiaearibfls oblnsis , r^liquis oblongls rotundato-

obtosis; petalis late obovatis fj^ttisls iraljee sesquiloogioribus (luteis}.

— Hab. in montibus insulae Corsieae. 3J..

P, chrysocraspeda Lehm. (Trib. Frigidae), nana, caule decU-

nato subbifloro longitudine foliorum; foliis ternalis; foliolis obovato-

subcuneiformibus rotundato-obtusis subglabris ad venas in margineque

dense aureo-sericeis, superne serratis, serraturis 5— 7, ultima minore*,

stipulis lanceolatis: segmentis calycis exterioribus oblongis obtusius-

culis, reliquis ovatis acutis; corolla magna, petalis latissimis obcor-

datis calyce fere duplo longioribus (luteis). — Hab. in Banatu. U,
Proxime accedit ad P. minintam Hall. til. (P. ternatam C. Koch);
differt primo adspectu foliolis raargine dense aureo-serieeis, fere ut

in P. aurea L.; serraturis 5—7, quarum ultima proiimis minor;

iloribus duplo tripleve majoribus magnitadine florum P. nanae. A
P 7l£rna Herb. Wi lid. , cui habitu similis est, differt caule declinato;

foUolo intermedio petiolulato: serraturis foliorum pluribus brevioribus-

que obtusiusculis (in ilia rotundato-obtusis) margine dense aureo-seri-

ceis ; stipulis valde adnatis multo angustioribu^ lanceolatis, superior!-

bus longe acutis.

P. italica Lehm., caulibus simplicibus ilagelliformibus prostratis,

foliolis inferioribus subpedato - quinatis superioribus ternatis; foliolis

oblongo-lanceolatis utrinque sericeis profunde serratis; serraturis rectia;

stipulis ^btrigdis; pedicellis axillaribus folio multo longioribus; seg-

mentis calycis subaeqaalibus ovato-laseeolatis acutis; petalis obcer-

datis calyce longioribus (aureis). — Tormentilla reptans Bert o I.

Fl. Ital. 5. p. 285? (exclus. synon.). — Hab. iu Italia. lU BlSeTt

a P. pr0€umbente s. nemoraU quaoi praxim/e aec^dil wtore laete
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viridi totius piaiitae; eaulibus (in speciminibus nosfris a cl. Dre.

Spnder coinmunicatis in agr«r Pisano lectis) nuUibi radicantibus;

forma folioloruiii eorunique indumento argeoteo-sericeo; serraturis

foliolorum erectis nee patuUs} stipulis plerumque tniidis; floribus

majoribus tetrameris et pentameris.

Die iibrigen Arten sind: P. multijnga Lehm. aus Californien;

P, Richardii Lehm. aus IVJe&ico; P. SommerfeUii Lehm. aus

Gronland; P, Miinroana Lelim. aus Ostindien, P. adnata W^\-
lich., P Hippiana fi diffusa Lehm., aus Neumexico, P. holo-

letica Boiss. aus Persien (Kotsch pi. Pars. bor. nr. 345.)i P. FenzHi

Lehm. vom Taurus (Herb. Kotsch. nr. 131. ex parte); P. radiata

Lehm. aus Persien; P. hrachypetala Fisch. et May. von Ale-

xandropol, P. oralis Lehm. aus Mexico; P caespitosa Lehin.

aus Ostindien; P Hookerianahehm. aus Nordamerica; I* abnormis

Lehm. aus dem Orient; P miUegrana Engelm. Ws. aus Nord-

america, und P Labradorica Lehm. von Labrador.

Anzeigcn.
Das Herbarium

von lr¥illielm Daniel Jfomephi Koelt
ist zn verkaufen. Nabere Auskunft dariiber ertheilt der k. Landge-

richts-Arzt Dr. Wollner in Erlangen.

Bei G. Mayer in Leipzig ist erschienen unJ in alien Bach-

handluDgen zu haben:

Recherches
sur rOrganographie et la Classification des

Globulariees
par

Jtlaurice M^'illfeonini.
in 4". de 4 feuil. avec 4 planches colories. 2 ThI. — I'/a ThI.

Verzeichniss der in den Monaten Februar und Marz
1850 bei der k. botaniscben Gesellscbaft

eingegangenen Gegenstande.
1) Samenverzeichnisse von Berlin, Liittich, Modena, Giessen , Freibm-g.
2) Getrocknete Exemplare von Cprnpei-mum hvssopifL^lium var. membranaceuift

Bisch.; von Herru Phrrmaceut ScIiaffueV in Darmstadt.

^l n xj^'rF*
^^y^*'? ^^^^^ Hanoverana excursoija. Gottingen , 1849.

4> C. Hoffmann imd Dr. Wincltler, Jahrbiich fiir praktische Pharmacie
und verwaudte Fiicher. Band XIX, Heft I.-IV. Landau, 1849.

;.<
«abcnhorst, die Algen Sachsens. Dec. UI. Dresden und Leipiig. 1849.

*») Centralblatt des landwirtfaschaftl Vereins in Bayern. Februar, Marz, 18&0-

7j Beitrage zum deutschen Centialherbarium, von Herrn Dr. Koch in Jever.
8) BUimen- und Gartenbau - Verein in Stuttgart. 1849

,!!^ w*'*'^
"''."^-^ **^ ^^* American Academy of arts and sciences. V0I..II.

^ yt' I-
^''^wej'j geschichUiche DarsteUung der verschiedenen Luhrcfl

"^er die Respiration der Pflanzen. Miinchen, 1850.
^V M. Willkomm, Recherches sur rorganographie et la classification de«

Globulariees. Leipsick, 1850.
12) Sechszehnter Jahresbericht des Manaheimer Vereins Hir Naturkuftde. Ittana-

^ neimj 1850.
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N

Zusatze uad Berichtigungen zu meiner Flora der Pfalz.

Von Dr. F. Schultz.
(Scbluss )

Wie Centaurea montana ist wahrscheinlich in den Waldlungen

unseres gansen Vogeseiisaudsteingebirges verbreitet aber nar in den

nach der Rheinflache und nicht in den nacfa dem Bliesgebiete aus-

miindenden Thaleni. Ich beobacbtete sie namentlich in vielen nach

Dammbach und nach der Zintzel ausmundenden Thalern (Erbsenthal,

Kiihthal, Boeksloch, Ochsenthal^ Strohthal u. s. w.}.

Bei Hieracium pratense sagte Ich in der Flora der Pfalz (Seite

2S1): ,,Aus]aufer meist erst nach der Bliithezett hervortretend, sebr

diinn fadenformig, niederliegend und wurzelnd/^ Ich ziehe diese

Pllanze nun seit niehreren Jabren in Topfen nnd fand diess besta-

(iget. Die Aufilaufer sind aber ofter dick als diinn zu nenuen und

endigen in wurzelnde Blattroselten, vvelche im darauffolgenden Jabre

2u blilhenden Pilanzen heranwachsen, wahrend der Stock, welcher

sie hervorgefrieben und welcher im vorhergehenden Jahre gebliiht

bat, abstirbt. Diess hat //. pratense mit U. aurantiuctim gemeln

und unterscbeidet sich dadurch entschieden von ineinem H. tnntabile

(H. praealtum V i 1 1 a r s , H, ftorentinum W i 11 d. , nebst den

andern dazu gehorenden Var. , namllch H. Bauhini Schultes,
H. fallaa; DC, H, setigerum Fries u. s, w.), von H. Nestleri

o. s. w.

Die Angabe von U. Nestleri In der Pfalz berubt nach Wirt-

g^n aaf einem Irrthsm^ Ich nabm sie nach Lohr aof, babe aber

keine Exemplare vom angegebenea Orte geseben.

Flora 1850. X4. J^
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Fur mein Hieracium Sdhtatesii , 'Ba&iarA aiis H. Pilosella!

und H. Auricula I behalte ich den Namen, den ieh der Pflanze zu-

erst gab, bei , namlich

:

Hieracmm Pilosello-Anric^lu (F. Schultz Flora Gall, ei

Germ, exsicc. 1836, introduction, Archives de la FI. p. 35 uud Fl.

der Pfalz 276). Dieser Bastard bringt nur taube Samen hervor,

terraebrt sich aber schnell -dureh A«slaufer und wurzelnde Blatt-

rosetten.

Fijr mein H. Intense, Bastard aus H. mutabile /3 (= H. prae-

altum Vill.!) und H. Pilosella ! behalte ich den Namen H. Pile-

sello-praealtum (F. Schultz Fior. d. Pfak 276) bei.

Fur mein H. fallacinum, Bastard aus H, mutabile y setosum

(= H. fallax DC.) und H, Pilosella! den Namen IL PiloseUo-

fallax (F. Schultz Fl. der Pfalz 277 = H, praedlto - Pilosello-

praealtum^ C. Schultz).

Fiir mein H, pilosellinmn ^ Bastard aus H. Piloscllo-falla.T!

F. Schultz, uud H, Pilosella! seize ich den Namen H. Pilosello-

falla,T-PiloseUa (= H. fallacino-Pilosella Fl. der Pfalz, H. fra-

tris C. Sc-hultz; H, Pilosello-praeaUurn C. Sch.).

Fiir H. stoloniflorum , Bastard aus IL Pilosella ! und fl-

pratense! den Namen U. Pilosdlo-pratense (F. Schultz Fl. der

Pfalz 278).

Fiir diejenigen , welche etwa die Piloselloiden als besondere

Gattung betrachten woUeu, bemerke ich , dass ich auch schon dieser

Ansicht war und desshalb H, mutabile und die obif>en Baslardarten,

als zur Gattung Pilosella gehorend, Pilosella tnutabilis, P- *'"''

fallaa:

fallax , P' ^^'

Ich bin aber nun iiberzeugt, dass man Pilosella niebt als Gattung

von Hieracium treanen darf, weil H. eehioides uud mehrere aus-

landische Arten diese beiden vermeintlichen Gattungen gut vereinigen*

Bas HieraGium setigerumFriesl halte ich nicht fiireine gut®

Art. Es ist H, mutabile var. e hirsulissimum! (F. Schultz Fl.

d. Pfalz, 280). Diese Ptlauze wurde uuu, ausser dem in meioer

Flora der Pfalz angegebenen Standorte, auch von F. Koch «n^

meinem Bruder Carl auf sonnigen steinigen Waldstellen am Ab-

liange der Berge bei Wachenheim, Forst uud Deidesheim gefunde"

und ich selbst fand in meinem Herbarium ein Exemplar unter den

iibrigen Yar. des H. mutabile. welches ich 1829 bei DorcbsacboPg

f
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Jes Hardlgebirges zwischen NeustaJt und Durkheim gesammeh batte,

Tm Jahre 1833 fand ich die Pflanze in Menge bei Dorlisbeim im

K Isass.

Ich babe scbon frijber erklart^ Aass ich ias Hieracium Schmidtii

fiir einen Bastard aus H. murorum oder vuJgatum and H, Pele-

terianum balte. Mein Bruder kam dud auch auf dlcselbe Idee (nur

mit dera Uuterschied, dass er sfaft H, Peleterianum — H. Pilo-

seUa fur eins der Eltern hieli) und ich babe die Pflanze nocb Dir-

gends gefundeii als da, wo H, Peleterianum^ H, murorum und

vulgatum in Menge beisammen wacbsen. Ich glaube nun, dass sich

meine Ansicht bestatigen wird und uenne die Pflanze aus Bobmen

und den Vogesen Hieracium vuJga to-Peleterianum^ diejenige aber,

weicbe ich 1829 auf dem Donnersberg^ fand, neune ich H. muroro-

Peleterianum, Ueber diese gab ich in dieser Zeitschrift vom 14.

September 1841, Seite 542 Nacbricbt, und Air diejenigen, welche

jenen Jabrgang derFbra (von 1841) nicht vergleicben konueD^ ziehe

ich die darauf bezugtiche Stelle wortlitih aus wie folgt:

„Bei 'Hieracium bemerke ich nocb gelegentlich, dass ich mit

Fries und Koch zvveifle, ob der color glaucescens zur Unterschei-

dung der Arten unter der Abtbellung Puhnonaceae hinreichend sei.
r W

li-h habe scbon inehrere Arten ,,foliis glaucescentibus" gefunden,

welche „f, viridibus^^ beschrieben werden. Als merkwiirdiges Bei-

spiel vom entgegengesetzten Falle nmg aber Folgendes dienen : Auf

einer Reise durch die Bheingegendcn nabm ich am 2. Juli 1831 an

den bewaldeten Abhangen des Donnersbergs ein Hieracium (es ist

wie ich bei genauerer Untersucbung faud von meiner 1829 an einer

anderen Stelte des Donnersbergs gesammelten Pflanze nicht verscbie-

den) auf, welches ich seines V^orkomniens unter H, Peleterianum

uiid H. murorum^ seines Ausehens und seiner Merkmale wegen fiir

einen Bastard aus diesen beiden hielt und als solcben in mein Her-

barium brachte. Als ich mehrere Jahre spater die H, in meiner

Samiiilung durcbstudirte, konnte ich es bei keinem andern als bei

H, Schmidtii \xviievhxmgQi\^ schriebaber dazu „di£fert a H, Sclimidtii^
.

foliis supra viridibus nee glaucis, setis validis vestitis'S Die Pflanze

hat ganz die Befaaarung und die Borsten auf den Blattern wie H»

Peleteriamim,

Ein Hieracium^ welches ich im Jahre 1828 bei Miiochen

als H. hifidum Kit- unter einer zahllosen Menge von H, glaucum

All. and H. murorum fand, habe ich fur eioen Bastard aus diesen

14*
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erklarfc un^ H, glauco-miirorum^ sowie e'ln anderes vom selben

Slandofte unter //. glauciim und vulgatum gesammeltes H, glauco-

vulgatum genaiint.

Die von Herrn Bohmer als neu fur die Pfalz aufgefundene

Pyrdla media ^ welche nur einzeln uiiter P. chlorantha und ro^

ttmdifoUa vorkommt, halte ich fur einen Bastard aus beiden und

nenne sie P. rotundifoliO' chlorantha.

Die Cnscuta TrlfoUi imlte ieh fiir eine Form von C. Epithy-

mum. Ich faud sie -hier auf Kleeackern in Menge, da sie aber erst

im Herbsl zur BUUhe gelangte, so wurde sie mit dem Klee vor dera

Aufbliihen abgeinaht. Mein Bruder fand sie bei Deidesheim, und

Herr Boder bci Fraukentlial.

Den Standorlen von Ptilmonaria angttstifolia p azurea wurde

vergessen beizufijgen „Gegend von Kusel, Niederalben, Erzweiler

u. s. w. (F. Schultz 1823)".

Bei Liihospermum purpurea -coeruleum beobachtete ich, dass

die nichtbliihenden Stengel sich oft in einem Bogen zur Erde nieder-

senken, dann an der Spitze wurzeln und neue Tndividuen hervor-

treiben, ganz wie bei Scirpus radicans,

Verhascum Lychnitidi' Biattaria Koch, neu fiir die Pfal«,

wurde von Herrn Gerhardt bei Speier ^efunden.

Einen neuen Bastard, Verhascum Lychnitidi - phlomoides Bi-

schoff, fand dieser beriihmte Botaniker zwischen Heidelberg und

Mannheim und hat ihn im Jahresbericht der Pollichia beschrieben.

Den Standorten der Orobanche procera ist beizufiigen: „Otter-

stadt bei Speier (Sch warzm ann)",

Seit einigen Jahren fand ich unter den Samen des Rhinanthus

major y suhexalatns raehr fliigellose, mit ringsum verdicktero, abge-

rundet-stumpfem Samenmantel, als gefliigelte Samen, wesshalb ich

die var. § exalalus (= B. Reichenhavhii Drej. R. huccalis

Wallr.) in meinen Archives (p. 139) damit vereiniffte,

Stachys alpinali., neu fiir die Pfalz, fand ich an lichten

krauterreichen Stellen, unter S. sylvatica, in einem hoheu Bucben

walde, auf der ersten Lage des Muschelkalks uber dem bunten- und

Vogesensandstein , an einem Berge, auf der Winterseite elnes Sei-

fenthillchens des Schwolbthales zwischen Neuhornbach und Bitscber-

Rohrbach. Ich erinnere mich die Pflanze auch einmal in einem

Walde bei Medelsheim, aber vor der Blijthezeit, gesehen zu habeo.

Sie wurde zuvor in den nicdrigen Gebirgea unscrer Trias noch nir-
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gends bemerkt, kommt aber 25 bis 30 Stunden von bier auf dem
Jurakalk, jen^eits der fifosel und der Meurfhe vor.

Die Scutellaria hastifolia^ friiher nur an den Granzen der

Pfalx (z. B. Rhein abwarts gegen Mainz) gefunden, entdeckte der

keniifnissreiche und fleissige Forscber , Herr Subregens L a f or e t,

nun aueb im bayerischen Gebiete bei Speier. -

Die Ajuga pyramidalis fand Herr F. Kocb nun auch bei

Wachenheim an einer Weinbergsmauer. Icb fand sie nur in Nadel-

w^idern.

Bei den Standor^en von Statice elongata bat sicb ein Irrtbum

gezeigt, den ieh bier berichtige. Es steht daselbst ,,an der Birken-

bacber Tanne bei Ellerstadt^^ — soil beissen bei Eberstadt. und der

Standort ,,ElIerstadt'^ wo icb die Pllanze fand^ ist ganz verges

Bei Atriplex latifolia y ist zu „an den Salinen bei Kreuznach'^

: und Durkbeim , beizufijgen.

Mein Polygonum condensatum (P, mite /? condensatum und

f. bitense FI. der Pfalz 393) ist synonym mit P. duhio-Persicaria

Aiet. Brann und ganz sticher Bastard aus P. mite und P. Persi-
carta. Der Name Polygonum mite- Persicaria (F. Schultz FI.

Aet Pfalz 393) ist und bleibt daher der passendste, sovvie fiir P.

Bratmiannm (F. Sch. Fi. d. Pf. 394) der Name P. minore-Per-

sicaria Alex. Braun bleiben muss.

Das Potamogeton Kocliii oder spathulatus beisst jetzt P.

ohloiigo-rufescens (F. Scbultz in Flora 1849 Nro. 15).

Bei Orchis laxiflora stebt als Druckfebler ,,Darmsfadt^' anstatt

Dannsfadt. Sie kommt zwar aucb in der Gegend von Darmstadt

vor, aber die Orte, wo ieb sie auffand, beissen Flomersbeim^ Epp-

fitein, Fussgonubeim, Schaueruheim und Dannstadt und Jiegea in der

bayeriscben Pfalz.

Fritillaria Meleagris flore alho ^ von Herrn Dr. F. Koch
bei Wacbenbeim entdeckt, ist neu fiir die Pfalz.

Den Standorten von Tofjeldia calycnlata ist noch beizufugen:

Wiesen zwiscben Maxdorf und Diirkbeim (Roder), bei Hanbofen

unfern Speier (Gerhardt).

Neu fiir die Pfalz ist Junms atratus Kroker, den Hefr

Subregens Laforet bei Speier entdeckt hat.

Scirpus lacustris bringt, auf Kalkboden, in den Bachen des

sudwestlichcn Fraukreiehs Biiscbel langer flacher Wurzelblatier her-
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vor, die von Ch. Des Monlinfl in einer besondern Schrift (Note

sur les fueilles du Scirpus lacustris) beschrieben wurden.

Wo Sdrpiis radicans durch Austrocknung der Sumpfe und

W
meine S. sylvaticus. Dagegen erscheint »S. radicans in inanchen

Weihern, weiyi sie kurze Zeit abgelassen worden und balb trockeu

gelegen oder im Sommer theiUveise das Wasser verschwunden ist,

oder in frisch ausgestochenen Torfgruben, welcbe einige Zeit niit

Wasser angefiillt waren, oft an Stellen und in Gegenden wo friiher

leiner der beiden Scirpus vorkam. Sollten nichl diejenigen, welche

S, radicans als var. des S. sylvaticus betracbteten, am Ende dock

Becht haben? Ich babe Formen gesammelt, vvclche man als Ueber-

gang der einen Art zur-andern betracbten konnte.

Die Care,v pohjrrhiza Wallr. , vor mir in der Pfalz von Nie-

mand beobacbtet und in der Flora der Pf. nur an vvenigen Stand-

, orten angegeben, fand icb, seit ich darnacb suche, in alien schattigeu

Laubwaldeni aller geotogiscben Formationen liberal!..

Bei Care,v ornithopoda Willd. sind die besten Standorte ver-

gessen, niimlich Fechingen und Ensheim, zwischen Saarbriicken «n4

Blieskastel, Icb fand sie daselbst mit Polygala caharea vor m?br

als zwanzig- Jabren an lichten Stellen in den Wiildern der Muschel-

kalkhiigel und zeigte sie, sowie die Polygala ^ vor 4 bis 5 Jabren

einem jungen Botaniker, der dann beide Pflanzen in Menge saniinelte

und mebreren Gelehrten Rheinpreussens, als von ihm aufgefunden,

mittbeilte.

Die Cares fulva heist nun Care.v flavo - Hornschuchiana (F.

Schultz in Flora bot Zeit.).

Bei Car€,T dislans steht aus Versehen „auf Haideboden zwi-

schen Ungstein und Leistadt". Dieser Standort gehiirt zur darauf-

folgenden, jetzt dem Entdecker selbst zweifelhaft gewordenen Art.

Carex distans wachst zwar auch in der dortigen Gegend aber nur

auf feuchten Wiesen und iiberhaupt nassen Stellen. Ich fand sie

besonders urn Dnrkbeim sehr haufig.

Den Standorten von Setaria verticilluta ist beizofiigen: Garten

bei Annweiler (Jiiger).

Denen von Poa sudetica: Walder bei KircbheimbolaBd be-

sonders auf Griinstein zwischen Dannenfes, Bastenhaus und Kirch-

heiffibolanden baiifig (F. Schultz). Im Vogesensandsteingebirgo
bei Annweiler (Jager),
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Neu ffir iit Pfala ist Glyceria pUcata Fries, welche ich,

aber nur auf Lehm- und Kalkboden, iiberall fand, seit ich darnach

suchte, und zwar besonders haufig um Bitscher-Rohrbach, SaargemuDd,

um Zweibriicken und auf der Rheinflacbe. Auf Sand- und Torf-

bodeii (z. B. um Bilche), wo G, fluUans gemein ist, faud ich sie

noch iiicht.

Bei Festuca loHacea trete ieh nun der Ansicbt meines Freun-

des^Alex. Braun bei, welcher sie fiir einen Bastard aus Festuca

pratensis und' Lolittm perenne erklarte. Ich fand sie auch immer

nur da, wo diese beiden in Menge unler einauder wachsen.

Bromtis racemosns^ B. commutatus und B, secalinus nebst

dessen Var. habe ich bereKs in dieser Zeitschrift als Var. unter B.

muiabilis vereinigt,. und so aueh in den^Zusatzen zur Flora der

Pfalz. Ich bemerke nur noch, dass ich, sei( ich aufmerksam dar-
F

aul bin y den. B. commutatus fast iiberall fand , wo ich darnach

suithte. So fand ieh ihn noch im verfiosseueu Sommer an den trock-

neren^ steluigeren Raadern alter Wiesen (wahrend in den feuchten

Wiesenj^iitbeiall £j racemosus stand), auf Brach- und Kieeackern,

aufiFjUSspfaden u. s. w. der ganzen Muscbelkalkformation des Saar-

und; BlSesgebietes , besonders Kwisehen Bitche , Saargemiind und

Zweibriicken. In. der Vogesensandsteinformatlon aber fand ich ihn

nur auf mit Heublumen (wahrscheinlich aus den Kalkgegenden) an-

gesaten W alien und in den Wegen der neuen Festungswerke zu

Bi4che.

Neu fiir die Pfalz ist Elymtis europaeus, den mein treffiichcr

Freund JSgex im Gebiiseh am sudlichen Fusse des Donnersbergs

entdeckt hat, wo er jedoch nicht haufig war.

E^uisetum pratense , neu fiir die Pfalz, auf nassen Stellen im

Nahethal .( B o g en b a r d t).

AmJ4.iJuni 1846 fand ich das zuvor in der bayerischen Pfalz

noch nicht angegebcne Polypodium Eobertiamim (JP. calcareiim

Sm.) bei Zweibrut^ken uiid zwar niclit auf Kalk, wie es gewohnlich

gehinden wird, sondern auf sehr glimmerreichem Buntsandstein und

zwar ziemlich haufig. Im Juni 1B43 wurde es auch, jedoch selten,

von Hertu B. Gei-hardt, auf einer Welnbergsmauer bei Deidesheim

gefnnden. I>erseibe hat aber nicht angegeben, ob auf Tertiiirkalk

oder Vogesensaudstein , denn nur aus einer oder der andern dieser

Steinarten besteben diese Mauern. Ich glaube nun, dass diese Pffauze

ein durch trocktiereii und minder schattigen Standort verandertes
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p. Dryopteris sein mag und dass diejenigen, welche es al» Van

desselben betrachteten , vielleicht Rccht batten. Das Steifaufrechte

dcr PflaBze und die Driisenbedeckong, wodurch sie sich hauptsach-

lich unterscheidet, mogen wohl vom Standort herriihren und es ware

dann eine var. glandtilosa oiler rigida.

Das Aspidium actdeatum der Pfalz ist nicht A, ac, Sw. son-

dern A, lobatum Sw. , eine gut verschiedene Art.

Bei Bitche babe ich ein Pohjstkhum gefunden, welches ich

fur eine Mittelform zwischen P. cristatum Roth und P. spinulo-

sum DC halte. Ich glaube, dass P. cristatum nur eine durch sehr

snmpfigen Boden erzeugte Var^ von P. spinulosum ist.

In der Pfal* worden bisher nachbenannte Fame gefunden:

1. Osjnunda regalis (L.). 2. Grammitis Ceterach (Sw,, Ceterach

officinarum WilldO, 3. Polypodmm vulyare (L.), 4. P. Phego-

pteris (L.), 5. P. Dryopteris (L.), 6. P. Robertianum CHoffm.,

P. calcareum Sm.)? 7. Aspidium lobatum (Sw., A. aculeatum

FI. d. Pfalz und wahrscheinlich aller deutschen FJorisfen aber nicht

Sw,), 8. Pohjstichum Thelypteris (Roth, Nephrodium S t re wi-

pe !) fand ich im letztverflossenen Sommer in fast alien Thalern,

deren Bache von der Wasserscheide unseres Vogesensandsteingebir-

ges nach dem Rheine und nicht ins Bliesgehiet ausmiinden, aber

nur an den sumpiigsten Stellen (z. B. unter Menyanthes trifoliata^

HydrocotyU vulgaris, Cicuta virosa^ oder im Wasser selfast be-

sonders zwischen Wurzein von Atnus glutinosa, sehr hoch und

reichlich fructificirend, z. B. bei Steinbacb, Daminbacb, Jagerthal,

Niederbrunn u. s. w, 9. P. Oreopteris (DC, JSephrodium Roe-
per), !0. P. Filix mas (Both, Nephrodium Strempel), 11- JP-

spinulosum (DC, Nephrodium Strenipel erweitert) Var. a cri-

statum iPolystichum cristatum Roth, Nephrodium Michaux)
^ Swartzii (a vulgare Koch, Nephrodium spinulosum S t r em p e I

a Stvartzii, Aspidium spinulosum Sw.) y dilatatum (Koch, Ne-

phrodium spinul p dilatatum^ J muticum (Alex. Braun), 12.

Cystopteris fragilis (Bernh.), 13. Asplenium Filix femina
(Bernh.), li. A. Billotii (F.Schuliz, A. lan€eolatumV,^chn\U
fruher nicht Huds., A. Adiantum nigrum var. ^ centrifugum F.

Schultz herb. 1821), 15. A. Adiantum nigrum (L.), 16- A.

Ruta muraria (L.), 17. A, Breynii (Retz, A. yermanieum
We is,), 18. A. Trichomanes (L,), 19. A. septentrionale (Sw.),
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^9. Scolopendrium^ofjpcinarum (Sw.)? 21. Blechnum Spicant

(Both, B. boreale Sw.i 22. Ptetns aquiHna (LJ.

Obgleiofa ich in der Flora der Pfalz nur Gefasspflanzen aufnabm,

L so werde ich doch spater in den Zusatzen auch ein Verzeichniss

der Zellenpflanzen geben. Ich beschaftige mich jetzt wieder von

Neuem mit den Characeen, Flechten, Lebermoosen und besonders

init den Laubmoosenf und habe fur mehrere selloere Arteo, irelcfae

an den alfen Standorten durch Urbarmachung des Landes verscbwun-

den sind, wieder neue Standorte aafgefunden.

Die Chara gracilis fand ic|i, ausser der Gegend von Bitscl^

auch zwiscben Saarbriieken und Homburg, besonders beim Esch-

weiler Hofe ohnweiC Neahaasel.

Die RehouiUia hemisphaerica fand ich auf den Bergen zwi-

schen Eppenbrunn nndxStiirtzelbrunn selten, und in den Thalern bei

Bitaeh hau% (scit 3831).

Phascum palustre und Trematodon ambiguus^ bei Zweibriicken

verschwunden, fand ich bei Bifsch Cseit 1833}.

Bariramia calcarea ! ^ ifrnher falcatd)^ bei Zweibruciien vcr-

sejiwunden, fand ich 1833 rait Frijchten zwischen Bitsch und l^aar-

gemijnd selten und seitdein an vielen Stellen in derselben Gegend

und zwischen Blieskastel und Saarbriieken ohne Friichte.

In den Zusatzen und Berichtigungen zur Flora der Pfalz werde

ich alle neuen Standorte, Beobachtungen und Bemerkungen, die mir

seit dem Erscheinen der Flora der Pfalz mitgetheilt wurden oder

nocb mitgetheilt werden, oder die seitdeni in anderen Schriften be-

kannt gemaeht wurden , mit den Namen der Einsender oder Ver-

faisser, denen ich hier meinen herzlichen Dank dafiir offentlicb zu er-

kennen gebe
,
genau angeben. Unter diesen haben sich die Herren

Professor Wirt gen in Coblenz, Dr. F. Koch in Waehenheiro,

Subregens Laforet in Speier, Dr. Jager in Annweiler, Studiosus

E. Gerhardt in Speier, und mein Bruder Carl in Deidesheim be*

sondere Verdienste erworben. Ein im ,,Jahresberieht der Landwirth-

sehafts- und Gewerbsschule zu Zweibriicken'' 1848 ^rschienenes „AI-

phabetisches Verzeichniss der seltenen Pflanzen, welche im Land-

commissariate Zweibriicken unJ desseu nachster Umgebung wild

wachsen'' (nebst Angabe der Standorte und geognostischen Beschaf-

fenheit des Bodens) kann ich aber nicht benutzen, denn iUese Schrlit

ist welter nichts als ein lacherliches Plagiat. Obgleich es in der

Einleitang als die Frucht der „zahlreichen Eicursionen'^ der Ver-

fasser bezeicbnet wird , so ist es doch , nicht nor wdrtlich sondern
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aach bttchstaWich ! — aus meiner Flora der Pfaiz a>gfdruckt, mi
zwar ohne dieser Quelle, aus der Alles (Botanisches wie Geogno-

stisches) geschopft ist,»i!)it eincr Sylbe zu erwabncn. Das wenige

darin vorkoinmende Neue sind einige neue und nahere Bezeichnungen

alter Slandorte, die ich sammtlich meinem Vetter Ernst Kr le-

ge r, seit dem Erscheinen meiner Flora, zu seiuem Privatgebrauche

angegeben und welchc derselbe, wie es scheint, ^en mir unbekauntea

Verfassern initgetheilt hat, sowie einige lacherliche Druckfebler (z.

B. ,5Carex particularism staft „pulicaris*0- l^ie Veranderungen bp-

steben uur in der alpbabetischen Ordnung slatt der systemaiischen

und in Abkiirzungen, wie z. B. „0." statt „Orte" — „Mk." statt.

„IVlHschelkalk'^ — „Btst." statt „Buntsandsteiii*S Dieses Plagiat h^

veranlasst, dass einige der seltensten Pflanzen der Zweibriicker Ge-

gend, besonders Orehideen, durch Gymnasiasten oder Gewerbsschiiler

On dereu Sammlungen sie spater, wenn sie die leidigen ,,Fuehs-

coUegia^^ vom Halse baben, meist vou Mausen oder Larven zerstort

vverden) gSnzlicb ausgerottet worden sind.

Bei dieser Gelegenheit kann ich inicb auch nicbt entbalten,

offentlich zu erklaren, dass die goldene Medaille, welche mir. als

Preis fur meine Flora der Pfalz zuerkannt wurde, sammt dem Be-

gleitungsscbreibe«j, in den Haaden derjenigen, durch deren Verwitte-

luug sie meinem Bjruder in Zwelbriicken zuc Abgabe an mieh iiber-

niacbt werden soUte , verscbwuiiden ist. Da sie nicbt mebr ai]f2U'-

fiiiden war^ so hat der damalige Director der Gesellschaft, die sie

mir zuerkanute, mein ed)er Freund Herberger, w.ie er mir selbst

sagte, auf seine KQSteu eine, neue pragen lassen Cwabrscbeinlich um
gewisse Leute mit eii^^rgerichtlicheu Uutersucbung zu verscbonew)-

Als was derjenige, weleber die erste Medaillo interceptirt, bebalten

oder fiir sich zu Geld gemacbt hat^ zu qualificireu sei , mag ,er sifib

selbst beantworteu. Ich.verzeibe ibm, sowie den vjelen Andafny

die sich scbon auf ahnljcbe Art an mjr versiindiget haben, .und^bitte

Gott, dass er ihnen aucb verzeihen moge.

Bitcfae, 3. Jauuar 1850, an meinem 46sten Geburtstftge.

Fried rich Schultz aus Zweibriickcu.

Gelehrte Anstalten und Vereine.
Verhandlungen der Akademie der W isssenscha ftcn
zu Paris. Nach den Comptes rendus hebdomadaires etc. Iter

Semestre 1849. Tom. XXIX.
Sitzung vom 15. Ja»uar.

Dovrault, uber dea naturiichen chemischeo Zostandj in wel-
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chejn das Jod in den Seepflanzen U0d andern Natur-
Producten rorkommt

Wo Jod niU Kaliumsalzen g!eichzeitig vorkommt, ist e^ stets als

Jodkalium vorhanden. Wenu also Wechselwirknngen zwischen be-

stimmten Jod-, Brom- und Chlorverbindungen zum Zwecke der Jod-

kaliumbildung statt fiuden, so geschieht dies nicht in den Thalassio-

pbyten selbst. Diese Verbinduugen vverden ihneii vom Meerwasser,

schoii gebildet, i}argehote9^ aus ibiu iiehmen.sie dieselben fiir dea

Bedarf ihrer Vegetation. Sie entziehen dem Meerwasser durch eine

Art von Wahlverwandtschaft die Jodverbindnngen gerade so, wie

die Crustaceen und kalkbildenden Polypen den Katk , welehen die

Fiiisse unausgesetzt zufiihren. Diese eigentliuu)liclie Eigenscbaft dpr

Thalassiophyten ist der Grund, warum sie so reich an Jod sind,

wabrend das Meerwasser unter den gunsHgsteu Umstlinden nur we-

niger als einen Milliontbeil entbalt. Denn in der Tbat das Jod, noch

weuiger als das Kalium, kann niebt aus den Felsen stammen , auf

vvelchen diese Pflanzeu wachsen , und ebenso wenig liisst sich an-

nebmen , dass sie selbst im Stande siiul es zu bilden.

Lassalgne, uber dieAufnahme des phospborsauren
und kohlensaurenKalkes du.rcb diePflanzen undiiber
deq Eiufluss, v\:elcheu diese Kalksalze auf die Kei-
iuung und V egetatiou aiisuben.

Die grosse Wicbtigk^it der pbospborsauren Verbiudungen fiir

die Entwicklung der Sameu der Getreidearten ist bekannt, und der

tbieriscbe Diinger dient eben dazu , der Erde jedes Jabr die durcb

die Vegetation entzogenen Mengen dieser Verbiudungen zu erstatten,

was denn auch die Bedeutung des Knochenmehls als Diinger bedingt.

/ Hat man nun auch die Art der Aufnahnie der loslicbeu Saize durcb

die Pflanze genijgend erklart, so konnte man sicb nur scbwer Ke-

chenschaft von dem Vorgange geben, welcber bei der Aufnahme der

uul^slicben Salze stattfindet. Der Verf. sucbte durcb Experimente

zu ermitteln, ob der basiach-phosphorsaure Kalk, wie er in den Kno«
chen eutbalten ist , in koblensaurehaUigera Wasser loslicb ist"; in

welcbem Verbaltninse er gelost wird; ob diese Losung die Keimung
und Vegetation der Cerealien begiinstigt oder nicht, und ob in ver-

schiedenen Theiien der Pdanze eine gewisse Quantitat dieser Pbos-

pborverbinduDg sich iindet,

Durch directe Versucbe ist nacbzuweisen, dass mit Kohlensaure

gesatligtes Wasser bei einer Temperatur von 10** und dem mittlern

Drucke der Atmospbare den basiscb- pbospborsauren Kalk der Kno-

ehen im Verbaltniss von 0,00007^ seines Gewichtes auflost. Kuo-

chen, theils frisch, theils sehon langer in der Erde gelegen, verloren,

in Stiickp zerscblagen, gleicbfalls durch die Einwirkung von Kohlen-

sau e baltigem Wasser einen Tbeil ibres kohlensauren und pbospbor-

sauren Kalkes; waren sie gepulvert, so war diess in noch grosserm

Maasse der Fall. Das Verbaltniss des pbospborsauren Kalkes xum

kqbiensauren ,K»Ii^e Ist in dieser Losu^ig fast das namllcbe, wie in



den Knochen. Man darf demnach annehmen, dass die KalksaUe,

weiche in den Knociien entlialten sind, in Folge ihrer Zersetzung

in der Erde, darch das eindringende Regenwasser zum Theil auf-

gelost warden, und zwar im VerhaUniss zu der iu dem letztern auf-

gelosten Kohlensaure.

Was die Einwirkung der obcngenannten Kalksalze auf die Kei-

mung und Vegetation anbetrifft, so ergeben die Versuche dcs Verf.,

dass Samen, weiche in sorgfaltig gereinigfen Sand gelegt und von

welchen die einen mit kohlensaurehaltigeni Wasser, die audern mit

einer Losung von phosphorsaurem und iiohlensaurem Kaike, weiche

aus in der Erde zersetzten Knochen gewonnen war, begossen wur-

den, rasch keimten, und die Pflanzeu slch gut entwickelten, uud

zwar ging dieser Vorgang bei den mit der Losung von kohiensaurem

und phosphorsaurem Kalk begossenen rascher vor sich, ais bei jenen,

weiche mit kohlensaurehaltigeni Wasser begossen waren. Nach 25

Tagen fingen sie indess beide an zururkzugeben, wie diess unter

diesen Umstanden uicht anders zu erwarten war. Die Hobe der

Stengel der erstern betrug 0,065 metr. — 0,070 metr., die der letz-

tern 0,080 — O,ll0O metr. Ausgetrocknet wogen die erstern 0,193

gr. , die letztern 0,153 gr. Die aus den Versuchen gewonnenen Re-

sultate kiinnen einen bestimniten Aufschluss ijber den Einfluss der

iin Wasser durch Vermittlung der in Kohlensaure loslichen Kalksalze

geben, und erklaren anch die Wirkung gewisser Diingerarten. Ab-

gesehen von den gasformigen uud ammoniakhaltigen Producten, weiche

die thierischen Substanzen bei ihrer Zersetzung in grosser Meuge
entwickein, spieleti die phosphorsauren und kohlensauren Kalksalze,

welehe sie in grosserer oder geringerer Menge enthalten, eine nicht

minder wichtige Rolle in der Assimilation der Pflanzen. Da ein Tbeil

der letztern zu seiner Entwicklung mineralischer Substanzen bedarf,

so ist notbig, dass sie sich entweder einen Theil der im Boden oder

im Dunger euthaltenen Kalksalze, durch Absorption aneignen. Die
beobachteten Tbatsachen zeigen auch, dass gewisse basische oder

neutrale Kalksalze, in reinem Wasser nnloslich, durch kohlensauie-
haltiges Wasser loslich und in die Pflanze iibergefiihrt werden.

Sitzung vom 29. Januar.
Nach Lou vet ist das wirksamste Mittel, urn den Brand dcs

Gelreides zu verhaten, wenn man als Samengetreide nur gereinigtes,

auf gebrachtem und wohlgediingtem Boden gebautes Getreide benotzt.

Sitzung vom 5. Februar.
Peligot, fiber die Zusamme n setzung des Weizens.

Dfc vorziiglichsten Bestandtheile der Cerealien sind: Wasser,
Amylum, in Wasser nicht losliche und in Wasser losliche stick-

stoffhaltigc Substanzen, stiekstofflose in Wasser auflosbare Substan-
zen, Felte, die Cellulose und Mineralsalze,

Die in Wasser nicbt loslichen stickstoflfhaltigen Substanzen bil-

dcn den Kleber, der selbst nur ein Gemenge von mebreren Stoffcn
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ht Basselbe ist der Fall bei Jen iibrjgen Gruppen der Bestandtbeile,
daher es nothig ist, sie zuerst uach ihren vorziiglichstei^ Merkmalen
Ku trennen, ehe man jeden einzelnen Bestandtheii bestimmen kann.
Diess macbt aber die Analyse des Weizens sebr complicirt.

Die Bestaufltheile verschiedener Weizensorten gibt die foigende
Tabelle.

100 Tbeile gemahlner

Weizen enthalten:

.2 £
4» V

O U^
5 BO

s
s

d
*^

CO

o

^ a, ^
o S g

fc- C >
w * £

?^^

.a

iz; JO
O
U

o «

T3

o
f4

Wasser
Fette .

Stickstotfbaltige , in Was-
ser unlositche Substanzen

StickstoiFhaltige, in Was-
ser losliche Snbstauzen
(Albumin)

Stickstofflose, losliche Sub-
stanzen (Dextrin) . .

Amylum
Cellulose

Salze

14,6

1,0

8,3

2,4

9,2

62,7

1,8

13,6

1.1

10,5

2,0

10,5

60,8

1,5

14,6

1,3

8,1

1,8

8,1

66,1

15,2

1,5

12,7

1,6

6,3

61,3

13,2

1.2

10,0

1,7

6,8

67,1

13,»

1,0

8,7

1,0

7,8

66,7

O

oS*3

14,4

1,0

16,7

1,8

7,2

58,4

1,5

1,9

100 TheJIe gemahlner

Weizen entbalten:

00

1

1

o ^

H

d

o

o

Wasser
Fette

Stickstoffhaltige, in Was-
ser ualosliche Substanzen

Stickstoffhaltige , in Was-
ser losliche Substanzen
(Albumin)

Stickstofflose, losliche Sub-
stanzen (Dextrin) . .

Amylum
Cellulose

Salze

13,2

1,2

14,4

1,4

5,9

59,7

1,9

13,5

1,1

19,8

1,6

6,4

59,7

1,4

1,7

N

o
Or

o
Is

1^
CO

13,2

1,5

' 14,5

1,1

13,5

1,1

15,2

1,8

19,8
1

1

11,8 19,1 8,9

1,7 1,6 1,5 1,8

6,8

55,1

5,4

65,6

6,0

58,8

7,3

63,6

1,0
1

i

— 1.4

14,8

1,9

12,2

1.4

7,9

57,9

2,3

1,0
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Die BestimiiHing des Wassers wurde unmittelbar nach dem Mali-

len dnrch Austrocknen im Oelbade von Gaylussac mit 5— 10 Gram-

men Weizen vorgenommen, und die bis 110** erhitzte fllenge so laiige

gewogen, bis das Geivicht constant blieb. Gegen die gewohnliche

Annahme fand der Verf. im weichen Weizen nicht mehr Wasser als

im barten. Die Fette des VVeizens warden mit wasserfreieta Aether

ausgezogen , und zugleich Sorge getragen, dass der Weizen voll-

kommen trocken war. Beide Riicksichfen sind nothig, will man nicht

in betrachtliche Irrtbumer verfallen , weil man sonst aus dem nicht

vollstandig trochnen Weizen durch nicht Wasserfreien Aether neben

den fetten Substanzen noch in Wasser losliche auszieht. Die im

Wasser loslichen Substanzen sind im Weiien in grosser Menge ent-

hahen, allein Zucker oder Glucose fehlt demselben. Neben dem im

Weizen cnthaltenen Dextrin lost das Wasser auch cine stickstoff-

haltige Sobstanz auf , welche alle Kennzeichen des Albumins 'bat.

Die Menge der stickstofFhaltigen Substan/-en betragt nicht mehr als

16%. HinsichtUch der stickstoffhaltigen, in Wasser nieht ISslicben

Substanzen ist das einzig richtige Verfahren zur Bestinimung ihres

Gewichtes, das Verhiiltniss der stickstoffhaltigen Substanzen zur

Quantitat des StickstofTes, welcheu sie enthalten^ zu bestimmen, knag

diess nun im Gaszustande oder in der Form des Ammoniaks sein.

Diese stickstofFhaltigen Substanzen und die Fette bilden den Kleber,

und letztere scheiuen eine wescntUche Rolle bei seiner Bereltung,

so wie bei jener des Brodes zu spielen, denn entfernt man die Fette

durch Aether, so gibt das Weizenmehl mit Wasser einen seifigen

Teig, der an der Hand des Experimentirenden keine Spur von Kle-

ber zuriickliisst. Die Quantitat des Amylum wurde einmal durch

Umvvandlung desselbeu in Zucker mittelst sehr verdiinnter Schwefel-
siiure und mittelst der Diastase bestimmt, Nothig ist es zuvor die

Fette und in Wasser losiichen Substanzen zu ent^rnen. Die erstere

Methode gibt ein sehr genaues Besultat, vvenn man Sorge triigt,

dass die Einvvirkung der Siiure aufhort, wenn alles Amylum in

Zucker umgewaudelt ist, indem sonst eine kleine Quantitat der

stickstoflPhalligen Substanzen loslich wild. Die Anwendung der

Diastase hat gerade den entgegengesetzten Nachtheil, indem die

Liisung nicht mehr durch Jod blau sich farbt und doch noch Amylum
enthalt. Die Menge des Amylum betragt nicht mehr als 62 %, was
wesentiich von der Angabe Anderer, z. B. Rossignon's, welcher
78 — 87,5% angibt, abweicht. Die Menge der Mineralsalze variirt

im Weizen zwischen 1,5 — 2,0%. Die Cellulose wird bestimmt,
indem man den Weizen 24 Stunden lang in 6, Atome Wasser hal-

(ender Schwefelsanre in Weichnng lasst. Der Teig, weichen man
dann erhalt, ist, wie es scheint, in Folge der Veranderung der
Fette violett gefarbt. Man erwarmt ihn im Wasserbade so lange,
bis die saure Flussigkeit sich durch Zusatz von Wasser nicht mehr
trubt, und wascht dana diese Cellulose auf dem FiUrum mil warmem
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Wasser, dann mit kechen^er Kalilodtiog, niit Alcohol, Aefher etc.

a«s. Unter dem Mikroskope zeigt sie sich ganz unverandert,
Der fWeizeii enthalt im Mittel 1,5% Cellulose. Die Kleie enthalt

8% CeJhilose. Wenn JMillon hemerkt, dass die Kleie ein sehr
nahrender Stoff sei und sie init grossem Vortheil in dem zu Broden
bestimi^ien IVJehle bleiben konne, so muss man dagegen bemerken,
das9'd?e Scfawierigkeit, welche die BeibebaUutig der Klele in dem
zu ^gchonem Brode bestinimten Mehle darbietct, weuiger von der
Cellulose als von den Fetten herriibrt. Diese finden sicb aber wenig-
stens In dreimal grosserar'0"an(irat in der Kleie als im Mehle, und
der IVutzen des Beatelas bestebt nicht aliein in der Entferoung der
Cellulose, fioflderjifauch In jeuer ,der Fette.

Sit>zung vom 12. Februar.

Ridbard, iJber die nabrenden Eigenschaften der
Apios tuherosa DC.

Ricbard ist der Meinung, dass diese Pifanze ivobl geeignet

sein moge, an di^ Stelle der KartofFel,- deren Anban dnrch die stets

sich erneuernde 'K^artoffeikraokhcit misslicfa geworden, za (reten.

Nachdem er die Pflanze wie die -Knollen bescbrieben, was wobi
:ube7gangen wertlen kann, ^a sre beide be-kannt genng siud, bemerkt

er\ dass sie von den Indianern Nordamericas wahrend des Winters
^egessen wird. Die roben Knollen sind von siisslicbem Geschmack,

abnlicb jenem der robeu Kastanien; in Dampf gekocht gleichen sie

KartolFeln, namentlich die jijngern baben einen angenehmen, der

Kartoffel ahnlichen und zugleicb an die Artischoeken erinnernden

Geschmack. Sorgfaltige Cultur, gute Diingung vvird wohl ihre guten

Eigenschaften vermehren. Die iangen windenden Stengel^ und die

weit umherkriechenden unterirdischen Stamme sind zwar Scbwierig-

keiten, welche der Cultur sich entgegenstellen, deren Besiegung aber

nicbt unmoglicb ist. Am besten wiirde man sie mit der fruben

Varietat des Mais, deren Stengel als Stutze fur die Stengel der

Apios tuherosa dienen wiirdcn, cultiviren. Beide zusammen, mit dem
Eintritt des Winters abgesclinitten

,
geben trefftiehes Futter. Ein

grosser Vortheil dieser Cultur lage darin , dass man iticht nothig

hatte^ die Pflanze beim Sammefn der Knollen uuszunehnien. Ueber'

diess widersteht die Pflanze den strengsten Frusten. An nahrenden

Subfitanz^tt enthalt die Apios tuherosa doppelt so viel ais die Kar-

toffel, wie dies Pay en's Analyse nachweist.

in der Kartoffel. Apios tuherosa.

Trockene Subsfanz . . . 25,6 42,4

Wasser 74,4 57,6

100,0 100,0
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Die Zusammensel2UDg ist: in der KartoflFel. Apios tuberosa.

Stickstoffhaltige Substanxen . . 1,7 4,5

Fette 0,1 0,8

Ainylum, Dextrin, Zucker und ver-

wandte Stoffe , Gallertsaare

,

Pektin etc 21 #« 33,55

Cellulose 1/5 1/3

Miaeralische Substanzen . . 1,1 2,25

Wasser 74,4 57,6

100,00 100,00

*St. Jul i en tbeilt mit, dass er in dem Kouikin-itong, eineni

im 16ten Jahrhundert geschriebenen chinesischen medicinischen Werke

eine Stelle gefunden habe, welcbe beweist, dass die chinesischen

Aerzte ein Hanfpraparat als schmerzstiHendes , betaubeudes Mittel,

wle wir jetzt den Schwefelather and das Chloroform anwenden, ver-

wandten. £s eriunert diess zugleich an die bekannten Wirkungen

des Haschicli.

SitzuDg vom 19. Februar.

LelieUK empBehlt aU Praservativ gegen die Entstehung der

sogenannten Kartoffelkranhheit das in Deutschland langst als unzu-

reicbend erkannte Verfahren, die Triebe der Knollen zu stecken.

Mill on berichtigt in einer Znschrift seine Angabe der Quau-

titat der Salze in der Kleie; sie betrage 5^0 nicht 0,5. Ref, hatte

sie schon als auffallend bezeichnet.

Sitzung vom 5. Marz.
Paravey vertritt die Ansicht, dass die Angaben der chinesi-

schen Schriftsteller geeignet seien , iiber viele dunkle Stellen der

Schriften der Griechen Aufschluss zu geben, da beide die Schrifteii

der Assyrer, erstere nnr vollstandiger, benutzt batten. So habe er

die Synonymie einer Pflanze^ des Vaccinium^ welches mit dem Vi-

burnum von Virgil und Plinius erwahnt werde, zu berichtigen. Es
sei diess nicht Vaccinium Myrtillus ^ sondern Viburnum Opulits.

Sie wird im Pen-tsao neben das Ligustrum vulgare gestellt und

durcfa ein zusammengesetztes Wort, welches ihre weissen kugelig

gesteilten Bltithen andeutet, bezeichnet. Paravey glaubt diese

Pflanze auch im N i n - 1 c h i n g (Ligustrum japonicum) des Pen-

tsao gefunden zu haben. Der Name Nin-tching ist aucb noeh

einer andern Pflanze, welcbe auch Wachspflanze heisst, gegeben.

Paravey halt sie fiir Volhameria anguJata,

S.
(Fortsetzung folgt.)

-.i

\

I

Redacteur und Yerleger: Dr. Furnrohr in Regensburg«
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Re^ensburg;. 21. April. 1§50

Mnhtilts original-abranulung, Steudel, uber den g^eg^enwartigen
Stand der Synopsis plantarum und eine neue Gattun^ der Grraser. — gelehrtb
ANSTALTEN uWD VEREIN6, V'crhandlungen der Akadeniie der Wisseaschaftea
zu Paris. — bbrichtigung von Wi rtgen. — anzeige. Verkauf des Klenze-
schen Herbariums,

Ueber den gegenwartig-en Stand der Synopsis plantarum und

eine neue Gattung* der Graser, von Dr. S tend el.

(Hieza Steintafel I.)

dejn

nannten Titel arbeite, uber dessen Plan schon vor 6 Jahren (Flora

1843. S. 225) das Nahere mitgetheilt wurde. Wenn dieser gieich

von manchen Seiten die Zustimmnng der Freande der Wissenschaft

erhielt, so konnte er sich doch der Theilnahme ,
welche von Mitar*

beitern gehofft wurde, bis jetzt nicht erfreuen. Indessen wurde von

einem engern Kreise von Freunden meine Arbeit auf maoche Art

mit sehr vieler and aufopfernder Thatigkeit befdrdert, and es haben

non diese, nachdem bis heate nichts von der Ausfuhrang dieses Wer
kes erschienen ist,' das voile Recht zu fragen : was deiin endlicb aae

dem KindleiD werden solle. Da die Antwort auf diese Frage viel-

leicht aach andere, ais die nahern Bekannten, interessirt, so glaube

ich o£fentlicfa auf dieselbe antworten zu diirfen, wobei ich etwas

weiter zuriickoehen muss. Der ursprungliche Plan, nach welchem

zaerst die Dicotyledonen an die Reibe der Bearbeitung kommen

sollten, ist, obgleich schon ein sehr betrachtlicher Theil derseiben

— die meisten der in den zwei ersten Bfinden von dem Prodromus

von DeCandoUe euthaltenen Familien — bearbeitet wareu , wie-

der verlassen worden, indem die schnell auf einander folgenden Heflte

von Walpers Repertorium vielen Botanikern in dieser Beslebung

Befriedigang gaben. Warum aber nun die Glumaceen den Anfang

maehen sollten, da diese vor 17 und \Z Jabren von Kunth ganz

Flora 1850. 15. 1^
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nen bearbeitet worden sind, dariiber diirften die Griinde einer nahe-

ren £rurterang werth seia. AUerdings hatte ich vorlOJahren noch

die Hofibang, dass die Graser von einem Meister der Wissenschaft,

von TriiAuQ, werden vallstandig bearbeitet werden. AHein mitteu

auf seiner rastlosen Babn traf diesen genialen und tief denkenden

Forscber eiue Krankbeit, deren Folgen ein unersetzlicher Verlust fiir

die Wissenschaft sind. Karz nach dem im Friihjahr 1837 in Miin-

chen erlittenen Schlaganfal! kam Trinius auf 10 Tage zu mir*).

£r hatte die Hoffnong, sich bald zu erholen, fand aber doch, dass

er vor der Hand zur Fortsetzang seiner Reise nicht fahig sei and

er wolUe ntich daher veranlassen, die Reise fiir seine Zwecke oach

Frankrelcb und England fortzusetzen , was aber meine Verhaltnisse

ebenso wie die eines andern sebr kenntnissreicben Botanikers, wel-

chen er hiezu bestimmen wollte, nicbt erlaubten. Meine Hoffnung,

dftss Trinius sein grosses Werk iiber die Grliser voilenden werde,

sehwand schon damals. Er hatte iiber 200 Graser aos meinem Her-

bar angezeichnet, welche er nach seiner Genesung von mir verlan-

gen woile, uin solche zu untersuchen. Hiezu kam es aber nlemals.

Seine Mauuscripte umfuHsten 12 inassige Ouartbande mit sehr vie-

len Zeichnungen von ibni seibst. Wo er keine volistandigen Exem-

plare der ihm interessanten Graser erhalten konnte, waren die Blii'

then einzein dem.Manuscripte beigeiegt. Ohne Zweifet sind diese

Dun Eigentbum der Akademie in Petersburg, mit deren kraftiger Un-

terstutzung Trinius reiste, Leider ist aber hU jetzt von diesen

ReUqails Trinianis, mit Ausnahme der Agrostideen, Oryzeen und Sti-

paceeu, nichts bekannt gemacht, noch die Aussicht auf solcbe Mit'

*) Ich fcann es rair nicht versagen, iiber diese genussreichenTage bier eiuige

Worte mitzuthei(ei}. Trinius' gaozes vielfach bewegtes lieben, das iHd

mit alien Klassen von Menschen und namentlich mit den hoher stebenden

und gebildeteren in Beruhrung biacbte, seine merkwurdigen wechselnden

Schicksale, seine Bekanntscbaft mit den ausgezeicbnetsten Gelehrlen und

Weltmenschen, verbunden mit seinem ]ebbaften und innigen Gemiitbe, das

auf der Basis der hochsteu wissenschaftlicben Ausbildung ruhend , seiner

UnterhaUung unersciopflichen Rfiz und Zauber und stefs frische Neuheit

verliehj maehten ihn aueh in gemischten Kreisen zum angenebmsten Ge-

selUchafter. Das Zusammensein mit meiner Familie beim Essen war —
oboe dass Gaste geladen waren, die er bei seiner damali^en Krankh'cbkeit

nicht Hebte — ein Famiiienfest , und wenn er wegen Rranklictikeit nicht

beim Essen erschien , war allgemeine Trauer im Hause. Die specielle^

sich nicht um die Wissenschaft drehende Unterhaltung mit jhm, wobei er

seine Ansichten des Lebens, welcbe in mancher Beziehung eigenthumlich

waren, frei und offen darlegte, war gleich interessant und belehreud und

wird mir stets unvergesslich bleibeii. Sit Tibi terra levl«4
*
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theilangen eroffnet worden. Nun hat sich aber seit der Zeit, dass
Kunth^s zwei neue B^nde iiber die Glumaceen erschienen sind,
das Material iiber diese ausiiehmend vermehrt. Ein Theil desselben
wurde mir theils aas meinem eigenen Herbar, theils durch die Mit-
theilungcH von Freunden der Wissenschaft, unter welcben ich inlt

besonderem Danke Lenormand, Buchinger and den verstorbe-

nen ^aron Delessert zu nennen babe, zug^nglich. Ich glanbe
naher die Sammluhgen bezeichnen za miissen , welche ich benutzen

konnte. Was zuerst Siidamerica betrifft, so standen mir ans Brasi-

lien die Sammlungen von Riedel, Claassen, Salzmann and
Blanchet zu Gebote, welche dem berrlichen Verfasser der Agro-

stographia brasHiensis nut iheihveise znganglich gewesen za sein

scheinen, Aas andern Theilen von Sudamerica lieferten Beitrage

Hostmann an^ Kappler von Sarinam ; Berlero aus Chili and
der Insel Jaan Fernandez, einige Bruchstucke aas Paragaay Reng-
ger;. aas Nordamerica die Samnilungen vonDrummond and Ber-
landier in Texas ^ von Franko in Oaxaka^ von mebreren Gegen-
den der vereinigten Staaten Moser, Riehl and Or; Frank, endlich

aas Labrador ein Missionar Albrecht. Aas Asien: die Sammlan-

gen von Cuming aaf den Philippinen, vonMetz in Ostiodien, von

€roering in Japan, von Fortune in China, vou S chimp er in

Arabien, von Kotschy in Syrien und Persien, von Hobenacker
in Caucasien and von Piiiard in Carien. Aus Africa die Samm-

lungen von Schimper in Aegypten, Arabien und Abyssinien, von

Kotschy in Aethiopien und Nubien, vonEckion, Zeyher, Dr^ge
and Webb in Sudafrica, von Leprieur and Jardin in Senegam-

bien and Guinea, von Giraadi auf Bourbon und Madagascar. Aas

I^eaholland die Sammlungen von Lhotzky, Preiss und Sieber,

sowie die des Letzteren aus verschiedenen Gegenden. Aos Europa

die Samroiuugen des Reisevereins and von He Id re ich in Griechen-

land and Duriea in Spanien. Die vielen, yon verschiedenen Ge-

genden erhaltenen Beitrage za nennen, wijrde zu weit'fuhren*

Wean gleich zur VoUstandigkeit des in dem Herbarium vorlie-

> genden umfassenden noch nicht untersuchten Materials noch sehr

vieles fehit, so wird doch wohl nur einem zweiten' Trinius, wei-

cher in der Lage ist, anterstiitzt von einem grossartigen Institute,

den Brennpunkt seiner Thatigkeit auf die Bearbeitung eines ein-

zelnen Zweigs der Botanik za concentriren, eiue ausgedehntere 6e.

legenheit za eigenen Untersochongen zu Theil werden. Ob, was

nun fiereits yorlSegt, hinreichend sei, den Wunsch zu recbtfertigen,

dast diisselbe je^t veroffentlicht werde^ darttber dlirfte wobi die

16*
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namerische Uebersicht dessen, was durch Kanth's Werke gegeben

ist, mit dem was in meinem Manuscripte enthalten

,

eine entscbei

deude Antwort geben, wahrend dfese Uebersicht auch in anderer

Beziehnng nicht ganz ohne Interesse sein wird. Es sind also ent-

halten in Kunth. Steadel.

Uryzeae. Genera 13 species 61 Genera 1*7 species 84

Phalaridew. „ 18 „ 53 „ 15 „ 69

Paniceae. „ 31 „ 881 „ 24 ,, 1149

Siipaceae. ' „ 7 „ 154 „ 5 „ 253

Agrostidese. „ 16 „ 257 „ 30 „ 395

Arundinacese. „ 9 „ 91 „ 9 ,, 117

Pappophoresti. „ 7 „ 28 „ 12 „ 58

Cblorldeae. „ 12 „ 134 „ 23 „ 191

Avenacese. ,n 18 ,, 188 „ 13 „ 374

Festacacese. „ 38 „ 657 „ 38 „ 1028

Bambusacese. ,, 13 „ 34 „ 15 „ 92

Hordeaceae „ 8 „ 105 „ 8 „ 199

Andropogonese „ 24 „ 425 „ 22 ,, 464

Rottbcelliaceae ,, 11 „ 49 „ 13 58

„ 225 „ 3117 „ 254 „ 4531

Cypereee. „ 5 „ 428 „ 12 „ 656

Scirpese. „ U „ 458 „ 18 „ 645

Hypolytreae „ 6 „ 24 „ 7 „ 44

Rbynchosporese „ 28 „ 243 „ 53 „
Sclerinese „ 10 „ 98 „ 12 „
Caricinese „ 7 „ 469 „ 8
Eriocauloneffi „ 5 „ 163 „ 4

Jancese „ 3 „ 134 „ 4

91

»)

11

)) 75 „ 2007 „ 118 11

Man sieht, dass sich die Genera nicht verhaltnissmassig verroehrt

baben, wie die Species, was aber hauptsachlich seinen Grund hat,

dass viele . von Kanth und Andern angenommene Genera nicht

als statthaft erschienen und.haufig als Abtheilung des typischen Ge-

nus benutzt wurden, wie z. B. bei Panicum, Andropoyon and an-

dern. Indesseo. sind \ou dem Verfasser folgende Genera neu auf

gestellt worden; I) Lachnochloa (pilosa) mit Caryochloa Trin.

verwandt, von Leprienr in Senegambien gesammelt. 2} Mer
sachne (Drummondii) eine Panicea mit Bluffia Nees verwandt aas

Texas; Drummond Herb. Nro. 330. 3) Holosetum (philippicum)

ans den Philippineu von Coming, wie die folgende eine Panicea*

4) Mesoifetum (cayennense) von Leprteur gewmideU, 5) Sche-
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donnardus (texanas) wie die folgende aas der Grappe der Agrosti-

deen von Drummond. Herbar. Nro. 360. 6) Sciadonardus (disti-

chophyllus) von Hartmann Herb. Nro. 57. aus Louisiana. 7)

CryptosCachys (v^ginata) von Frank aus Nordamerica als Paniconi

prolifernm eingesandt; steht der Ayrostis clandestina Spr. (vielleicht

I allzn) nahe. 8) Schellingia (tenera) b. unten. 9) Ftiloneilema (plu-

. fflosuin) wahrscheinlieh die Eutriari'i abyssinica RB#., vonSchim-
per gesammelt. 10) Meyalachne (Berteroniana) eine Avenacea als

Bromus? von Bertero (Herb. Nro. 1440) aaf der Insel Jaan Fer-

nandez gesammelt. 11) Euhlastaxon (tenaifolius) eine Andropogi-

nea von Urville aus Brasilien. 12) Lenormandia (insignis) eine

prachtige Rottboelliacea vom Senegal. 13) Aus derselben Grnppe

, Jandinea (gabouensis) von Jardin am Flusse Gabou in Senegam-

^bien gesammelt.

Von den Cyperaceen sind neue Genera: 14) Sorostachys (kyl-

lingioides) von Cuming (Herb. Nro. 1417) auf den Philippinen und

merkwiirdiger Weise auch am Senegal vpn Leprienr gesammelt.

15) Pseudocyperus -{scir^^iDus) i»t Cyperus scirpinus Salzm. aus

Bahia. 16) Cyprolepis (denudata) sehr nahe mli Hemicarpha Nees
I verwandt aus Senegambien von Jardin. 17) Hellmuthia (restioides)'

eine Mittelform zwischen den Scirpeen und Restiaceen von Drege
(Herb. 3943) am Cap gesammelt. 18) Kleistrncalyx (junciformis)

ein mit Rhynchospora verwandtes Genus von Drnmmond (Herb.

Nro 282) aus Texas. 19) Terobera (scirpoidea) mit Gahnia ver-

wandt, aus der Insel Juan Fernandez von Bertero. 20) Atomo-

stylos (flavescens) e\nem\i Aulacorrhynchus'^eeB verwandte Caricea

aus Senegambien von Leprienr. 21) Ischyrolepis (snbverticillata

eine Restiacee (Nr. 1) von Drfege am Cap gesammelt, wie 22)

Askidosperma (capitatum) Herb. Dr^ge Nro. 2510.

Was die Art der Bearbeitnng dieses grossen Materials betrifFt,

so ging das Bestreben vorziiglich dahin , die Anffindung unbekann-

ter zu untersuchender Gegenstande so viel moglich durch die An-

ordnung und Aufeinanderfolge zu befordern. In Beziehung auf die

Darsteilung der die Gruppen bezeichnenden Charaktere liessen bei

den Grasern die Vorarbeiten von Kuntb, Nees und Tr inius wenig

zu. wiinscben iibrig. Schwieriger war es bei den sebr viele Arteo

zahlenden Gattungen jene in moglichst natnrliche Abthellnngen zu

bringen, was jedoch in den meisten Fallen sehr schon gelang, so

dass bei einem aofmerksamen Blicke das Verwandte sich gegensei-

tig sehr leicht an einander reiht, wenn gle^b ein and derselbe Ein-

iheilangsgrand sich ofters wegen Mangels an eigener Beobacbtung

'•^-
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Oder nicht vollst&ndiger Beschreibung nicht auf alle Arten durchfuh-

ren liess. Ich nehme z, B. das Genus Paspalum. Kunth uber-

wand hier die Schwierigkeiteu damit, dass er seine 179 kxien ohne

alle Abtheilung ib ana serie aufzahlte. Die 228 Arten der Synop-

gis siud nan in 4 Haaptabtheiiangen and weifere entsprechende Un-

terabtheilangen hauptsacblirb nach den von Trinius und Nees
hervorgehobenep Momenten an einander gereiht, namlich

;

A. Spiealis pusUlis vel minimis;

a« axi pardali spicnla singula angustiori vel ejasdem latitudinis.

K ftii partiaSi spicnla 'singula latiore*

B. Spiealis parvis, magnis vel maximis
^

a« axi partial! spicula singula angustiore vel ejusdem latitudinis,

b. axi partiali spicala singula latiore.

J. spiealis ianatO'Villosis.

2. spiealis glabris vel tantum pubescentibus.

G. Spiealis quoad magnitudinem minus notis.

a. axi partiali spicula singula angustiore vel ejusdem latitudinis.

1. spiculis glabris.

2. spiculis ex parte glabris et pilosis.

3. spiculis pubescentibus villosis vel asperis^

b. axi partiali spiculis latiore.

1« spiculis glabris.

2. spjcalis pilosis, villosis, vel asperis.

D. Species quoad prsecedentes sectiones vel emnino minus uota.

a. Digitariaeformes , i. e. racemis confertis, fasciculatis vel co-

xymbosis«

b* Racemis alternis plas minus distantibus.

c. Racemis solitariis.

Auf eine ahnliche Art erleichtert ist das Anffinden bei dero bis

auf 710 Arten angewachsenen Genus Panicum, womit Dit/Uaria

Vrochloa^ Orthopogon, Echinochlon^ Setnria, Trichoiwna^ Ichnanthus^

bachne als Abtheilangen vereinigt bleibeo. Das schone Genus An-

dropogon^ womit Elionurus, Schi%aehyrium^ Heteropogon, Trachy-

pogon^ Ischcemum, Diectomis, Anatherum, Cymbopogon und Chryso-

pogon vereinigt bleiben, zerfallt mit seinen 837 Arten in 25 sebr

naturliche und leicht erkennbare Abtheilungen. Bei einigen Gattun-

gen, %. B. Foa und Eragrostis, gelang es nicht, durchgreifend pas-

sende natiirlicheUnterabtfaeilungsmomente aiifzufinden, sie sind daher

(unter Bemerkung der in mebreren Erdstri<hen vorkommenden Arten)

nach dem Vaterlande aafgefuhrt. Sehr natiirliche 12 Hauptgruppen

bildet mit vielen Unterabtheilungen das nun auf nahe an 700 Arten
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angewachsene Genu« Carew\ bei Cyperus mfit 530 Arten sind mef-

eens die von Kuntb angegebenen , wenn gleicb oft allznsehr ib

einander iibergehende Abtheilungen zum Grunde gelegt.

Ausser den Glumaceen sind die iibrigen Familien der Monoco-
tyledonen mit Ausnahme einiger wenigen (namentlich der Orchideen)

fast voHstandig bearbeitet. Mewe vorgefiickten Jabre lasseo micb

nicht boffen, das angefangene Werk aach mit den Dicotyledonen

dorchziifiihren, wenn gleicb aucb die Vorarbeiten bei diesen bereits

nicht nnbedeutend angewacbsen sind. Es wird sicb nan zeigen, ob

nicht die, wie ich boffe, im Lanfe dieses Jabres vorliegenden Tbeile

der Synopsis eine beredtere Einladung sein werden, an der Vollen-

dung mit zu arbeiten, als es die friihere schriftlicbe war, aufwelcbe

icb micb im Uebrigen berufe*

Es moge mir nan nur nocb erlaabt sein, diese Ankiindigang

durch Aufstellang and Eriauterung eines neaen PAanzengenus aus

der Familie der Graser za bescbliessen , mit deren Benennung icb

einem deutschen Philosophen , dessen Werke and Lehren auf die

ganze Natargescbichte and deren Stadium von hobem Einfiusse waren,

ich meine Scbelling, ein kleines Denkmal za setzen. Es ist elne

langst znr Zablung verfallene Scbuld, wenn bis beate nocb kein

Botaniker auf diesen Gedanken kam. Wenn icb es versucbc, solcbe

abzutragen , so fiihie ich wohl, dass es a«f eine wiirdigere Weise

batte geschehen soHen. Da ich aber sicher bin ^ dass das Zeichen

einer solchen Achtung gegen diesen Uchi deutschen grossen Mann,

go klein es aach an sich ist, doch als der Ausdruck der Verebrung,

welche ihm unter den Naturforschern auch der Botaniker zollt, nicht

angerne wird aufgenommen werden , so glaabe ich micb fiir ent-

schuldigt halten zu diirfen, um so mebr, als es mit f^einer Zustim-

mang gescbiebt , indem er sich iiber meine Absicbt, dieses zu thun,

so ausdriickt.' ,,Ailes was die unendlicb reiche Natar sns ihrem ver-

borgenen, aber unerschopflicben Schatze heraus unsern Sinnen vor-

stellt vom Kleiusten bis zumGrossten, war mir als Erscheinung von

je so lieb, dass vielleicbt schon diese Liebe mir einigen Ansprucb

auf eine giinstige Gesinnang von Seiten der iVaturforscher erwerben

konnte/'

SclldliniSviA« Spica racemosa secunda, spicula in pedicello com-

muni 2— 3-fido 2— 3 flora; flos intermedins hermapbroditus, laterales

neutri ; bermaphroditi glumse subsequales cuneafa apice truncatee ci-

liolatse, ex nervo medio unieo obscaro brevissime acumioatae mem-

branacese peliucidse ; valvuire 2 snbaequates subconnatse apice biiida

9 rtyo S-aristulatse, aristae vix valvalae longitudine; lacinulse tennis-
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sime pellncldffi,' stamiiia 3; stylus? -p ovariam? flores neatri mi-

nores; giamee illis flosculi fertilis similes; valvulse muticee.

ScheUingia tenera Steud. Synops. mspt. Radix fibrosa tenuis

Gsespitifera; culmi genienlati simplices foHati tennes (3—7-ponica-

res)j com nodis vaginis foliisqne glabri; folia angastissima plana

lineari - ianceolata (Va—iVa" longa, V2—%'" lata); ligu^ subei-

serta lacera; flores in racemis termlnalibus solitariis (1—2-pollieari-

bas) secundi, insidentes pedicello communi basi pileso mox 2-rarius

3fido O. d^aleotti Hrbr. Nro, 5750. Mexico.

Genaft proxima affinitate junctum Opiziee Presl. Rel. Utenk. I.

U 4L f. 1 ; at evidentissime differt: gluinis non aristatis sed wnticis

Talvalis contra aristatis, cum contrarie glumse in Opi%ia arislata

valvalse vero mntlcae sint. Est: CMoris pedieellala Steud. in Hrbo

Delessert.
Explicatio iconis.

Fig. I. Tota planta in magnitudine natuiali.

Fig. II, Flores aliquot e raeemo valde uncti.

Fig. in. Flos hermaphroditus.

Fig. IV. FJos neuter.

r.

Gelehrte Anslalten und Vereine.

Verhandlnngen der Akademie der Wissenschaften zu
Paris. Nach den Comptes rendus hehdomadaires etc. Ilieme

Semestre. Tom. XXIX. 1849. (Fortsetzung

)

m

Sitzung vom 36. Marz.

Stanislaus Julien gibt Mittheilungen iiber Cultur und Zu-

bereitong der Fasern des ichouma (Vrtica nivea), aus chinesischen

Schriften gezogen. Sie liefert sehr feine zarte Gewebe, welche den

Seidenzengen nahe kommen. Ein Versuch zur EinfiJhrung der Pflanze

in Frankreich ist missgliickt.

Weddell beginnt die Lesung einer Abhandlung iiber die Gat-

tung Cinchona, welche er in der nachstfoigenden Sitzung, am 2.

April, endet.

Sitzung vom 7. Mai.
Nach de Paravey ist die unter dem Namen ko^krn in chi-

nesischen Schriften erwahnte Pflanze Pachyiihizua unguiaiu^^ ko-

ui aber tvahrschetnlich Cissus umbeUatus,
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Sitzung vom 21. Mai.

Pay en, uber die Structur urid Z^iimmenset%un^ des Znrker-

rohrs.
r

A.uf einem Querschnitte des Stengels bemerkt man von ^nsseir

nach innen gehend an der Oberflacbe eine Waehsschichte , welcbe

der Coticala aufiiegt Die Caticnla selbst hat vorspringende Leisten,

entsprechend den Verbindangsstellen derEpidermiszellen; dieEpider-

miszellen sind dkkwandig, die Wande mit Kanalen verseben, we^che

entweder eine freie oder nur doreh eine zarte Wand unterbrocbene

Communication zwischen den Zellen gestattet. Unter der Epidermis

liegt zuerst eine Scbicbte zartwandiger, dann eine Schicbte dick-

wandiger, poroser Zellen, auf welcbe zwei kreisrunde, coneentriscbe

Reihen von Hoizbijndein Mgen^ von welthen jeder eine Anzabl Gc-

fasse einschliesst. In der ersten Reihe stehen sie sehr dicbt, so

dass' sie sich fast beriihren, etwaa entfernter stehen sie in der zwei-

ten. Aehnliehe Holzbiindel, jedoch mit allmablig weniger zahlreicben

Holzfasern findeit sicb in immer grosseren Zwiscbenrfiumen bis zur

Aie des Stengels. Keines der erwahnten Gewebe entb^lt Zacker.

Bieser befindet sicb'in den zartwandigen, cylindrischen Zellen, welcbe

die Holzfasern nmgeben nnd zwar kann man , wenn^ man Scbnitte

eines trockenen Stengels in wasserfrefen Alkohollegt, seine Krystalle,

ahnlich jenen des Candisznckers, erkennen. Diese Zellen baben po-

rose Wande and stehen dureb diese Poren unter sich in Commnni-

eation ; diese fehit nur an den beiden Enden der ZeJIe. Im ausge-

bildeten Rohre farben sich alle die erwahnten Zellgewebsarten,

lachdem sie mit Wasser gewascben, darch Jod gelb; Scbwefels^'ure

macht die Farbung intensiver ui^ hebt den Zusammenhang der Cel-

lulose auf. Entfernt man durch caustische Natronlosung von Vio

Gebalt einen Tbeil der stickstofibaltigen Sobstanz aus den dnnn-

I

wandigen Gefassen, einen Tbeil der stickstofFhaUigen und bolzigen

\ Sabstanzen , mit welehen die zuekerfuhrenden Zellen durchdrnngen

sind, so bemerkt man, bei nacbfolgender Anwendung von Jod und

Schwefelsaure, an den kleinen punktirten Gefassen eine leichte blane

Farbung und Trennung ibres Zusammenhangs. Die innere*zuletzt

\
gebildete Parthie der zuekerfuhrenden Zellen quillt sehr rasch auf

[

und geht in den Zustand der getrennten Tbeilchen der Cellulose

^ uber, bis zu dem Pnnkte, wo sie in Amylumhydrat verwandelt sind,

woraus sich denn die intensiv blaue Farbung dieses Theiles erklarf.

Die stickstofihaltigen Tbeilchen, welcbe der inneren Scbicbte anhin-

gen, trennen sich von ibr und werden leicht durch die eigeuthitmKche

orangegelbe Farbe erkannt. Die ausseren viel friiber entstandenen

I
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Schichten widerstehen der ZerstBrnng ; sie quellen zwar snf, werden

faltig and losen sich an verschiedenen Stellen von einander, aber

verlieren ihre orangegelbe Farbe nicht. Bebandelt man einen diinnen

Schnitt, nachdem man ihn mit Wasser ausgewaschen, mit caastischem

Kali oder Natron, so werden alle Zellgewebsparthieen, welche von

der Holzsabstanz darchdrungen aind, gelb gefarbt, wahrend die klei-

nen panktirten Gefasse and die Cuticala angefarbt bleiben and darch-

scheinender werden. Diess beweist den Mangel an Holzsabsfanz in

den 'angefiirbten Theilen. Die gelbe Farbang vrrschwindet iibrigens

darchaas, wenn man nacli Anwendang des Alkaii die Schnitte aas-

wascht and mit Essigsaare im Ueberschuss bebandelt. Werden zarte

Schnitte in caustisches Natron oder Kali gelegt and dessen Wirkung

durch Concentration mittelst der Warme erhoht, so wtrd, nachdem

sie vollstandig gewaschen sind, der Zasammenhang der Ringe mit

Mer Wand der Gefasse ganz aafgehoben, dasselbe ist bei den pank-

tirten Oefassen der Fall, welche man dann nii-ht mehr an der Stelle

iindet, welche sie einnahmen. Alle andern Zellgewebsparthieen neh-

men bei Anwendang des Jod and concentrirter Schwefelsaure eine

blaae Farbung an, welche die reine Cellulose charakterisirt, and ver-

lieren ihren Zasammenhang. Bei dem weniger entwickelten Zacker-

rohr geschieht die theilweise oder vollstandige Reinigang des Zeli-

gewebes viel schneiler, ohne dass es solch* energischer Reagentien

bediirfte. Bebandelt man den Schnitt eines noch griinen Rohres,

zwischen den Knoten des mittleren Theiles des Stengels, zaerst mit

reinem Wasser, dann mit wasseriger alkoholisirter Jodlosang and

endlich mit concentrirter Schwefelsaare, so wird die Epidermis and

das anter ihr liegende Zellgewebe tief orangegelb gefarbt, die Holz-

fasern and die in ihnen enthaltenen panktirten Gefasse, deren zwei

in jedem Gefassbiindelsind, farben sich orangegelb, die kleinen pank-

tirten Gefasse werden griinlich blau and trennen sich rasch, wie die

Holsbiiodel; die zuckerfuhrenden Zellen endlich gehen von der gel-

ben in die griine and dann in die blaae Farbong uber, wobei sie

aafqaellen and sich allmahlig trennen,

W^den Schnitte von Aem noch weis^en, anteren, in die Blat-

ter eingehiillten Theile des Rohres in wa'sserige Jodlosang gebracht,

so farbt sich das Gewebe mit Ausnahme der kleinen panktirten Ge-

fasse gelb ; darch Zasatz eines Tropfen Saure werden die Haare

aaf der Aussenseite, deren Cuticala and innere Membran gelb ist,

in der ganzen Dicke ihrer anfgeschwollenen Wande violett ; die Co-

tirala and Epidermis des Stengels wird dankel orange, das daranter

liegende Zellgewebe blan; die gleicbe blaae Farbang zelgen die
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kteinen punktirten Gefasse, welche nan einen blanen Cylinder, um-
geben von gelb gefarbtem Gewebe, bilden, da die groBsen punktir-

ten Gefasse and die neben ihnen liegeittlcn Robren, die Robren mU
auf einander gesetzten Ringen und die nur wenig verholzten Holx-

fasern gelb werden. Zwischen den geiben ^Wanden der letzteren

sieht man die zaletzt gebildete innere Schichte der Cellulose als an-

regelmassigen, blauen, aufgequoUenen Ring losgelost.

Di% Zellen noch jiingeren Gewebes lassen alle einen rund-

licben oder elHptischen Kern von feinem stickstoffhaltigen Gewebe
erkennen, dessen Grosse etwa den zehnten Tbeil des Durchmessers

T

der Zelle betragt. Zahlreiche* Kornchcn stickstoffhaltiger Substanz

hangen an seiner inneren Wand. Ferner bemerkt man zahlreiche

Starkekorner von 0,005 lUillim.; der alhnahlige Zusatz von Jod

und SchwefeUaure farbt die Epidermis tief gelb, ebenso die stick-

stofihaltigen Korper; alle Robren, Gefasse und Zellen quellen auf,

werden dunkel violett and trennen sich von einander Sohald dieLo-

sung vollstandig geworden ist, verscbwinden die blauen Wande und

nichts bleibt iibrig als die isolirte getbbraune Epidermis* und die

stickstoffhaltigen Korper, welcbe an den innern Wanden der zerstor-

ten Zellen hingen. Bei einer Seitenknospe, deren Blatter nur 30

Centimeter lang waren, wurde bei der gleichen Rehandlnng die Epi-

dermis der Blatter und der Axe gleichfalls orangegelb gefarbt, wMh-

rend das ubrige Zellgewebe seinen Zusammenhang rerliert and sich

rasch violett farbt. In den Axen und Blattern der neugebildeten

Knospen bemerkt man in den Zellen zahlreiche Starkekorner. Die

Stengel haben Starke vorziiglich in dem unter der Epidermis liegen-

den and in dem zuckerfiihrenden Zellgewebe, rings um die Gefass-

biindel. In den Blattern befindet sich Starke in grosser Menge um
die Gefasse der Nerven, in dem Zellgewebe, welches diese umgibt

und sich von einer Blattflache bis zor andern erstreckt. Diese be-

deutendcn Verscbiedenheiten in der Natur und Vertheilong der un-

mit^elbaren Stoffe, die geringere Dirke der Zellenwande undFasern,

die geringere Injection der jiingern Gewebe mit Holzsubstanz, mocb-

ten andeuten, dass Unterschiede ahnlicher Art sich ergeben wiirden,

wenn man die unmitteibare Zusammensetznng nicht vollstandig ent-

wickelter Stengel mit derZusammensetzung jeuer vergliche, welche sich

der Reife nahern. Und wirklich ergibt die vergleichende Analyse

diese Versehiedenheiten, welche die Schwierigkeiten erklaren ,
die

das vor der Reife gesammelte Znckerrohr in den Zuckersiedereien

darbietet. Sie beweisen iiberdiess, dass es nijtzlieb ware, die Sehoss-

linge, welche an den znm Auspressen bestimmten Stengelo bieiben,
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zo eDtfernen, and selbst die jungsten Spitzen der Steng 1 abzusclinei-

d<>n. Ein Blick aaf die AnaiyBen wird zeigen, dass die Zusaaiinen-

setzung des Zuckerrohrs complieirter ist, als man voraassetzen mochte.

Otaheiti Rohr Inn reifen Znstande.
Wasser *..*....,
Zacker . . . «

Cellatose ond Holzsabstanz

71, 4

18,02

9,56

Albamin and drei andere stickstoffhaltige Sabstanzen 0,55

Wacbs, gruaer and gelber Farbestoff, braun und carmin

sichfarbendeSabstanz'en, Fette, atherlsches Oel, Aroma,

xerftiessliche Sabstanz , 0^35

Vnloslicbe Saize (0,12); losliche Salze (0,16); phosphor-

saarer Kalk, phosphorsanre Magnesia, Thonerde, schwe*

felsaarer and oxalsaorer Kalk , esslgsaarer and apfel-

saarer Kalk, apfelsaares Kali and Natron, essigsaares

Kali and Natron , schwefelsaures Kali , CKlorcalciam,

Chlornatrium ........
Kieselerde .• .

0,28

0,20

100,00

Znckerrohr im ersten Drittel seiner Entwicklung:
Wasser 79,70

Zucker 9,06

CeDalose und incrustiren'de Holzcrabstanz . « . . 7,03

Albamin and drei andere stickstoffhaltige Sabstanzen ' 1,17

Atnylum, Wachs
, griiner and gelber Farbstoff, hraan und

carmin sich farbende Sabstanzen . . . 1,09

Fette and aromatische Sabstanzen , bygroskoplsche Sab-

stanz, atherisches Oel , losliche and nnlosliche Salze,

Kieselerde, Thonerde 1,95

100,00

Oas noch griine Rohr entbalt demnach die Ilalfte des im ent-

wickelten Rohr enthaitenen Znckers,^ nnd dreimal mehr organiscbe

Sabstanz und Salze. Analoge Verschiedenheiten erklftren ohne Zwef-

fel, in Riicksicbt aaf die Hindernisse, welcbe versehiedene organiscbe

Sabstanzen and Salze der Krystallisation des Zackers in den Weg
legen, die Unmoglichkeit, den Robrzocker in Gegenden za gewionen,

in welchen wegen nnzareicbender Temperatar die Pflanze nicbt voH-

cttandig reift*

/
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DieKnpten des Zuckerrohres bestehen aus eiiiem dicbt gedrfing-

ten Zellgewebe, in welchem die Holzfasern mit dicken Wliiiden vor-

herrschend sind, wo das Lumen aller Zellen im Verfanltniss zu ibrer

Dieke viel kleiner ist, wo uberdiess die zuckerfiihrenden Zellen In

geringerer Anzahl vorhanden sind. Es ist daher erklarlicb, warum
bier der Zucker aof dieHalfte herabsinkt, ein Resultat, welcbes Pe-
llgot dutch die Analyse des reifen Rohres beseitigt hat. Es kann

nicfat anffallend sein, dass die Knoten eben so viel Wasser. als alle

iibrigen Theile des Stengels enthalten. Es wird diess dadarcti yen-

anlasst, dass die betraehtlicbe Menge der Cellulose und der incru-

stirenden Holzsubstanz in gewissen Tbeilen der Knoten die geringere

Menge von Zucker in andern Tbeilen dieser Knoten ausgleicht. Etne

vollstandige Vorstellung der eigentbumlichen Zusammensetzung der

Knoten erbalt man jedenfalls, wenn man anch uicht erwfihnt, dass

die Losungen^ welche aus den Knoten ausgezogen werden , mehr

fremde Substanzen enthalten, als der aus den Zwiscbenknoten aus-
r

gepresste Saft. Es kann aucb kein anderes Verhaltniss stattfind^^n^

weil die Fliissigkeiten , welebe in jenen Gewebsparibieen, weicbe

keine zuckerfiibrenden Zellen haben, eingescblossen sind, den' gross-

ten Tbeil der durcb die Analyse nacbgewiesenen, dem Zucker frem-

den Substanzen enthalten.

Am Sehlusse weist der Verfasser darauf bin , dass die Cultor

des Zuckerrohres, sowie die Gewinnung des Zuckers noch wesent-

licber Verbessernngen durcb sorgfaltigefienntzung desDiiugers, bes-

serer Mascbinen etc. fabig ist.

Sitzung vom IK Juni.

Berichi von Gaudicbaud und Payen Mer Lamare-Pi-
quot's Abhandlung: ilber die EinfUhrung zweier neuen NahrungB-

p(lan%en der Psoralea escule/Ua und der Apios tuberosa,

Der Bericht bezieht sich auf die zweite Reise von Lamare-
Picquot, weicbe er im Auftrag des Ministers des Ackerbaues in

das Innere Nordamerica's unternabm. Er verliess Paris am 32. Mai

1848 und befand sich am Ende Juli in den Steppen des innerii Nord-

america unter 43*' 53' N. B. and 05** 28' westl LEnge von Paris,

naeb 6 Tagereisen uber den Sack-river htnaus. Dort fand der Rei-

sende die Psoralea esculenta ohne Samen, und getauscbt wendete

er sich gegen den Lac-qui parle^ wo er am 6. August ankam, jedoefa

aucb bier keine samentragenden Pflanzen fand. Am 12. Aug. ver-

liess er die IJmgegend dieses See*s, am in die Steppen am Sack-

river xurilekzukebren und dort lebende Pfianaen von Apio$ tuberoaa

and Psoralea esculenta mltaEanebmen. Am 22. Nov, 1844 war er
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mit seiner Ausbeate gliicklich in Havre angelangt. Die Psoralea

esculenta heisst bei dea Indiaoern von Jowa Tipsina^ bei den Osa-

gen langre^ Axe Apios tuberosa bei den Osagen Taun^ ground-

nest bei den JVmericanern. Erstere kommt auf hochliegenden, troek-

nen Stellen , letsstere hlngegen an fenehten Snellen in der Nahe der

Fiiisse and Sumpfe vor. Die klimatischen Verhaltnisse von Jowa,

wo die Psoralea esculenta vorzuglich vorkommt, sind jene eines

-Continentalkiima^s mit sebr kalten Wintern mid heissen Sommern,

*wo2* noch hitofig grosse Differenx^ zwischen der Temperatur des

Tages und der Naclit , selbst \m Sommer kommen. Die Pflanze ist

perennirend, ihre Knollen zwar reich an Starke, aber auch sehr fa-

serig. Obwohl nun die Berlcbterstatter die Schwierigkeiten ihrer

Cultar nicht verkennen, so glauben sie dennoch, dass die fortgesetzte

CuUur Shnliche Folgen haben konne, wie foeim Sellerie, dessen Wur-

zeln im wilden Zustande nichts weniger als fleischig sind^ durch die

CuUur hingegen fleiscbig geworden sind, wie denn abnliohe Beispiele

bei vielen nnserer Culturpflauzen vorhanden sind.

Nach Payen enthalten Wasser Trockene SobRtanss

2j'ahr. Knollen von Fs. esculenta: 51,84 48,16

Sjahr. „ „ „ 57,07 42,93

5jahr. „ „ „ 55,67 24.33

Hundert Tbeile (rockener Sobstanz enthalten:

in 2jSbr. in Sjfihr. in 5jShr. Knollen

:

MehSige Snbstanz: 71,92 51,10 53,19

Faserige Substanz : Sparen 15,27 14,73

Rinde: 28,08 33,63 32,08

Handert Tbeile mehliger Substanz enthalten.*

Stickstoffhaltige Sabstanzen . . 4,06

Mineralische Sabstanzen . . \ « 1,6 i

Amylum, fette Sabstauz, Gellolose . 81,10

Wasser 12,50

100,00 ^

Zweijahrige Knollen sind demnach am reicbsten an uahrenden

Stoffen, von welchen sie 33,7% enthalten, wahrend dreijahrige Knol-

len nur noch 21,8% nahrender Bestandtheile, welche jenen der Kar-

toffel, wo sie 25% der trockenen Substanz betragen, verwandt sind,

enthalten.

Zweijahrige Knollen von Apios tuberosa enthalten:

Trockene Substanz 42,4

Wasser 27,6
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Die ZasammensetKung der Knollen ist:

Stickstoffhaltige Substanzen ......
Fette Sabstanz .........
Amylum, Dextrin, Zucker and verwandte Stoffe, klebrige

Substanz, Graliertsaure, Protein, atheriscfaes Oei
Cellulose , . . . . . .

Mineralische Substanzen
Wasser ..........

Zweijahrige Knollen von Apios Inberosa enthalten also mehr
nahrende trockene Substanz als die Kartoffei, und zwar im Verhfilt-

nlss von 25 : 42,4, sowie sie auch einen grosseren Stickstoffgehalt

und mehr fette Substanz besitzen.

Die Analyse der Erde von Jowa, in welcher die Psoralea escu-

lenta wucbs, ergab in 100 Theileu moglichst ausgetrockneter Erde:

450
80

03,55
1,30

2,25

57,60

Organische Substanzen
Losliche Saize . . . . .

Feiner Sand and Spuren von Tbon
Kohlensaurer , schwefelsaurer and

phosphorsaurer Kalk, Eisenoxyd

11,25

0,85

84,65

3,25

100,00
In 1000 Theilen ausgetrockneter Erde sind 2,17 Stickstoff ent-

halten. Die^ Erde von Jowa ist demnach reich an Kieselerde, stick-

8to£fbaltigen and organischen, vegetabiJischen Substanzen.

Btvichi uber die Ahhandlufig von Weddell: uber die Galtung
Cinchona. *

Weddell, einer der Begleiter Castelnau's, trennte sich, nach-

dem er 2 Jahre mit ihm in Siidamerica gereist, von ihm, setzte seine

Untersuchungen allein fort und kehrte erst im Anfange des Jahres

1848 nach Frankreich zuriick. Die Region der Ciiiclmna-kxitn bil*

det nan vom lOten Siid- bis zam lOten Nordbreitengrade einen gros-

sen Kreisbogen, dessen Convexitat gegen Westen gerichtet ist, des-

sen westlichster Punkt, der zugleich den Bogen halbirt, in die NShe
von Loxa, unter dem lOten Grade s. Br. and anter dem SOsten w.
Lange liegt, da namlich, wo die Langengrade die Breitengrade durch-

schneiden. Die Breite dieser Zone ist an den beiden Endponkteu
am gerin^ten und variirt an den iibrigen Punkten, da man erst eine

gewisse Uohe erreichen muss, indem die Region der Cinchonen
mit der Waldgranze beginnt and endet. Da die Westseite der Cor-

dilleren von Waldern fast ganz entblosst ist, welcbe hingegen in

grosser Ausdehnang auf der Ostseite vorhanden sind , so beschrankt

sich die Region der Cinchonen fast nar aaf die letztere. Auf dem
Westabhange erschelnen sie mit den Waldern erst einige Breiten-

grade siidlich vom Aequator, vorzi'iglicb im Norden. Diese einzige

Aasnahme and das Gebiet des Magdalenenstromes abgerechnet, lastt

sich sagen, dass die Cincbonenregion dem Stromgebiete des AmasO'

nenstroms angehore and nar einige dem des Orenoco* Nacfa A. v.

Humboldt wlirde die Hohenverbreituog der Gattung <7<ncAr/fia xwl-

•chen 700—3900 Metres sicb bewegen; allein neeb den Uotersachon'-
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gen von Weddell, welcher nicht nur einige iieae Arten entdeckt,

sondern aucb die Gattung selbst scharfer bestiinnit hat, sind die Ex-

treme 1200 und 3700 Metres, die mittlere aber 1600—2400 Metres.

(S ch 1 a s 8 f 1 g t.)

B e r i ch t i g u n g.

In meiner klelnen Arbeit iiber die pflanzengeograph icben Ver-

haltnisse der preussischen Rheinprovinz, welche in dem ersten Jah-

resberichte des botaniscben Vereins am Mittel- und Niederrheine iin

Jahre 1837 erscbienen ist, babe ich dem geognostiscben und cbemi-

scben Eiiifluss des Bodens auf die Vegetation eine geringere VVicb-

tigkeit beigelegt, als von anderen Schriftstellern , z. B. von Herrn

linger, gescheben ist. Ich stiitzte micb dabei anf die Thatsache,

dass eine Menge als kalkstet und kalkbold angegebener Pflanzen aucb

seht- got auf unserer Grauvraeke gedeihen und babe dabel /urn Be-

weise 33 Species aufgezahlt, welche Hr. linger in seinem bekann-

ten trefflirben Werke als kalkstete angefiibrt hat. Es hat sich mir

aber bei genauerer Erforschung unserer Bodenverhaltnisse ergeben,

dass- fast alle von mir angefiihrten Arten nie anf verwittertem Tbon-
schiefer , sondern immer auf dem denselben iiberlagernden Loss
wachsen, welcher einen bedeutenden Kalkgebalt besitzt. Der

Reicbthum an Kalkpflanzen ist aber an verschiedenep Localitaten

sehr ungleieh und es ruhrt dieses augenscheinlicb von dem grosse-

ren oJer geringeren Kalkgebalt des Bodens her. Es soil nun dieser

Kalkgebalt genau untersucht und dadureb ermittelt werden, wie viel

Procent ider Boden ziam Gedeihen dieser Pflanzen enthalten muss.

Ich werde daruber spater beriehten, habe es jedoch fiir Fflicbt ge-

halten, jetzt schon meine friihere irrthiimliche Ansicht zn berichtigen,

da man an verschledenen Stellen sich auf dieselbe bernfen hat.

Coblenz. Ph. WIrtgen.

Verkaufsanzeige.
Oarch das Ableben des graft. Solms -Laubach'schen Herrn

Kammerdirectors Klenze in Laubach (Grossberzogtbnm Hessen),

ist dessen, wahrend 40 Jabren mit dem grossten Fleisse^ und bedeu-

tendem Kostenaufwand, gesammeltes und binterlassenes sehr wertb-

volles Herbarium, etwa 46,000 Arten, in mindestens 300,000 gut er-

haltenen Exemplaren — die seltensten Pflanzen aus alien Welttheilen

entbaltend — nach Familien geordnet, mit einem Hauptkatalog ver-

sehen und ansserlich hochst elegant ausgeschmiackt, k&oflich abzu-

eben. Auskunft hieriilier ertheilt die Wittwe des VerstorbeneD,

ran Kammerdirector Klenze in Laubach.
Prof. Dr. W. Mettenheimef in Giessen.

Redacteuf uud Verleger: Dr. Fumrobr ia Regeatburg.

'



M 16.

Re^ensliurg^. 28. April. 1§60.

Jlliltftitt oRiGTNAi.-ABHAiVDi.uNG. Hom, ubcr dic Flimmerbcweg^iing-
der Pollenkorner einiger Phanerogamen. — rklehrtb aiv8ta£.ten hisd vkr-
KipTE. Verbandlungen der Akademie der Wisseiischaften zn Paris. (Schhiss.)—
PERsoNAL'NoTizBN. BoHplaud. Grcve. Pohlmann.

Ueber die Flimraerbewegung- der PoIlenkSmer einiger Pha-

nerogamen. Von Dr. Horn, prakt. Arzt in Munchen.

I3nger machte die Beobachtang bei Cryptogamen , dass die

Sporen der Vaucheria ond anderer Conferven die EigeothnmliebkeU

aseigen, dass sie bei ibrem Austreten ans dem Mnttersehlauche and

onmittelbar nach jenem sich sehr lebhaft drehen, splkter dagegen co

Boden fallen und keimen. Diese Rotation wird naeh ihm durch vi-

brirende Haare, welchc sicb auf der Oberflacfae der Sporenkngeln

befinden, hervorgerufen. Diese Erscheinung hat offenbar die grosste

Aehnlichkeit mit der Flimmerbeweg^ng, wie sie bei Thieren auf

wahren SchleimhSuten gesehen wird. Man bemerkt dieselbe aber

anch recht deatlich bei einzelnen phanerogamischen Pflftnzen, so bei

einigen Cacteen, namentltch Cereus speciosissimus and beJ der Edypla

hirsuta. Mit eincr 180—200ma!igen Vergrosserung sieht man am

Rande der Pollenkorner dieser Pflanzen kleinc, warzenfdrmige und

haarfdrmige, regelmSssig gestellte Fortsatze, welche eine seitUche and

bisweilen mehr zackende Bewegung erkennen iassen. Bei Cereua

speeiosissimus zahltc ich in einer Minute 64 Bewegungen dieser

Cilien. Aqua Laurocerasi, Stryrknin - LoBungen ,
sowie elektriscbe

Indnctionsstrome heben ihre Bewegung nicht auf Sohin durftekaom

«n bezwetfeln sein, dass diese ErseheimiDg als wabre Flimmerbewe-

gnng «a deoten ist. Fortgesetzte Beobachtongen diirften dieselbe

vielleieht auch noch bei mehreren anderen Phanerogamen wahraeb-

men laaaen, woranf ich dnrch gegenwSrtige MUtheUnng aiifme»k»»»

machen wollte.

Flora 1850. 16. 16
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Gelehrte Anstalten und Vereine.

VerhandlungenderAkadeuiiederWissenschaftenzaPa-
ris. NachdenComptesrendushebdomadatresetc. Ili^meSemestre.

Tom. XXIX. 1849. Tarn. XXX. lier Semestre. 1850. (Schluss >

Bertcht uber die AbJiandlun^ row Wed dell/ uber die GaUung
Cinchona, (Schluss.)

£« ist bekannt, dass die Kinde aus mebrefeD Zellenlagen unter

der Epiderifiis liegend besteht; die £pideriiiis ist nur von kurzer

Daner. Die ZelienlageD siud von aussen nach innen * die * Kork-

schicbte, daiin die Zelleiischichte oder griine Rindenschicbte and

endlich die Bbstschichte. Da die Rinde durch den sicb vergrossern

deu Holxcylinder nach anssen gedrangt wird, bo kanu sie nur, indem

sle selbst stets neue Bildnngen erzeugt^ diesen umbullen; dief^s

geschieht nan In ihrem innern Theile, dem Derma, wahrend ihre

aussere Parthie, das Periderma, abgestossen wird. Bei den China-

rinden ist nun das Derma der einzige Theil, weieher Chiniu enthalt,

welcher also allein benutzt werden kann. Es besteht aus der Bast-

schichte aliein oder ausserdem noch aus einer niehr oder minder

du'keren Lage der Zellenschichte. In dieser letzteren, der Zellen-

schichte, scheint auch das Cincbonin sich zu beiinden, da seine Meuge

stets in einem gewissen VerhJiltnisse zu ifarer Dicke steht, w^farend

das Chinin im umgekehrteu Verhaltuiss steht, wie sich aus der gros

aen Menge von Cinchonin bei Chiuarinden schliessen iasst, weiche

elne aehr dicke Zellenschichte haben , wie z. B. bei Cinchona pu-

bescens^ sowie aus den grauen Cbinariuden, weiche man einer be

8ondernA.rt zuschrieb, von denen aberWeddell nachwies, dass sle

Rinden junger Aeste mehrerer Arten seien, deren Bastschielite noch

wenig entwickelt war, wahrend die Zellenschichte, die noch nicht

.in Peride>ffia umgebildet war, eine sehr bedeutende Dicke faatte.

Oas Cblnin hat also seinen Sitz in der Bastlage. £s kann nun nicht

in den Bastzeilen selbst enthalteu sein, da deren Lumen sehr kleiu

ist, eben so wenig In deu Milchsaflgaugen , weiche eine guminihar-

zige Substanz enthalteu und die In der Gattung Cascarilla noch^ent-

wickelter vorhanden sind, ohne dass diese Rinden Chinln enthieiteu.

Es kann daher nur In dt^n Zelleu enthalteu sein, weiche die Bast-

biindei nmgebeu, allein man wiirde sich sehr tauschen, wenn man
aunehmen wurde, dass, je zahlrelcher diese Zelleu sind , auch die

Menge des Chinins wiicbse. Ist ihre Zahl im Verh^ltniss zu den

Fasern sehr bedeutand, so scheinen sie den Charakter der Zelleu-

schiohte anzunehmen und reicher an Cinchonin zu aeio. Am
gUnstigBten scheint das Verhaltnis« zu sein, wenn die korxen

-
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und gleicb langen Fasern so zwischen dem Zellengewebe ver-

theilt sind, dass jede Faser durch eine schmale Schichte von den
benachbarten getrennt ist. Bei andereii Rinden sind die lEnfern
Fasern in Bundel gruppirt, welche durch dunue Schichten vom Zell-

gewebe geschieden sind. Der Bruch der Rinden wird daher bis za
einem gewissen Grade einen Schluss auf die medicinische Wirksam-
keit der Rinde gestatten. Man wird aus ihm die Gegenwart der

Fasern in der ganzen Dicke der Rinde, oder ihrFehlen in dem aus-

sern Vmfange erkennen. fm ersteren Falle wird er entweder anf
seiner ganzen Oberfiacbe von kleinen , gleicb grossen , vorragenden

Pankten rauh sein, oder langei^e"^ und nngletchlange Fasern wahrneh-

men lassen. Weddell unterscheidet hienach einen korkigen, knrz-

faserigen und langfaserigen Brnch, nnd es wird klar sein^ dass der

letztere Bruch eine Rinde bezeichnet, welehe besser ist als eine solche

mit kprkigem Brnche^ weniger gat aber als eine mit knrzfaserigem

Brnche. Der Bericht erwdhnt, dass Weddell noch eine Reihe
anderer Eigenschaften beobacfatet babe, welche gate Rinden cfaa-

rakterisiren , ohne sie indess nfiher zu bezeichnen. In Hlnsicbt aaf
die Strnctar der StUmme besitzen die anchona-St^mme sogenanote

falscbe Markstrahlen , wie die meisten baamartigen Rubiaeeen,

und die Nebenblatter der Cinchonen, wie alter baamartigen Rabia-

ceen , sondern aaf ihrer inneren Flache einen gummihar^igen Stoff

aus kleinen , an ihrer Basis liegenden Driisen ab. Diese Drii-

sen bestehen aus etnem zelligen Kern, welcher von langeren Zellen

in Gestalt eines urogekehrten Kegels nmgeben ist and welche von

einer Pore durchbehrt sind^ die als Etcretionskanal za dienen scheint.

Die Wurzelrinde scheint ahnliche Eigenschaften wie jene des Stam-

mes za besitzen and es ware von Interesse, wenn dieser Umstand

naher ontersucht wurde.

Die Gattung Cinchona wnrAe von Linn^ 1742 aufgestellt; er

kannte zwei Arten, die Cinchona Condaminea H. et B. (C offici-

nalis) and eine andere, welche den Typus der Gattung Ea?ostemma

gab. Als die Arten sicb vermebrten, niasste man mehrere Genera

aufstellen. Endlicher vereinigte indess jene Gattungen, deren

Friichte von oben nach anten (Cascarilla) and amgekehrt (Cinchona)

aufspringen, welche DeCandolle getrennt hatte. Weddell an-

terscheidet nun dieGatlungen Cinchona and Cascarilla, bringt jedtfch

za jeder derselben einige von andern Autoren zur einen oder aodern

Gattung mit Unrecht gezahlte Arten. Nach Weddell enthaltcn nar

die ficbten Cinchonen Chlnm und Cinrhonin, wahrend-adstringirende

Stofie nar bei den Cagcarilla Arten vorkommen. Anstatt der bis jetit

Id*



angenommenen 24 Cinchona-krten unterscheidet Weddell nar 11;

dazu kommen noch 8 von ihm eutd^ckte Arten, so dass die Gesammt-

zah! jeUt 19 Arten betrSgt. Von den 19 CascarUla Arten sind 7

nea entdec^t.

Sit/ung vom 18. Juni.

Nach BJondeau wird bei dec Reife. der Oliven und demnach

bei der Bildiiiig dfs Oels die MengQ dps Steines nnd der Holzfaser

in dem Haasse vermi^dert,^ als jene des Oe)^ zupjlmmt, zu gleicher

Zeit entwUHelt sich, K^ohlenBJiqre und Wasserdampf.

Sitzung vom 6« Aagust.

Caillat, uper die Wirhung desjfypses als Dungungstnittel %ur

Verbesseriing der Felder,

Dej^ Ver&sser ist der Ansicbt, dass darch die Ein^scherong der

Pflanzen ^in grosser Theil der mineralischen Bestandtheile, nament-

lich die schwefelsaaren Verbindongen fiir die IJntersiichuDg verloren

gehen. Es ist zweckmassiger , die Pflanzen mit verdiinnter reiiier

Salpetersaure za behandein , indem man damit ^lle nlineralischen

Bestandtheile aosziehen kann, und our ein kleiner Riickstand bleibt,

welcher nacb dem Answaschen und Trocknen verbrennt, auf 10 Uram-

men der angewendeten Menge 18,20 bis 22 Milligr. betragt^ und aus

Rieselerde and eiwas Eisenoxyd, welche bfide in Salpetersaure on-

loslich sind, besteht. Durcfa dieses Yerfahren erhielt man stets eine

grossere Menge von mineralischen Substanzen als bei der Ein-

aschefupg, wie denn die zq der Familie der Legominosen gehorigen

Futterpfiaqzen eine grossere Menge Sehwefelsaure enthalten, als

man bisher annahm. Dieser Verlost an Sehwefelsaure ruhrt von
4

der Zersetzung des sehwefelsaure Kalkes bei der Eipaseherung her»

Man bemerkt diess auch, wenn man ein Gemenge von Weizepstnrke

and reinem, ealcinirten sehwefelsauren Kalk einMschert, in welchem

F.alle in der Asche stets weoiger Sehwefelsaure gefunden wird . als

der angewendete Gyps enthielt. Bei der Umwandlung des schvre-

felsaqren Kalkes in Schwefelealciam unter dem Einflusse einer or-

ganiscben Substanz bei hoher Temperatur geht dieses zum Theil

c|t|reh Vermittlung des atmosphariscben Sauerstoffes in kohlensauren

Kalk iiberj der Sauerstoff, welcher den Sehwefel der Schwefelvc^r-

bindung and einen Theil des zwischengelagerten Ko|ilenstoffs ver-

Lrennt, bildet schweflige Saure, welche entw^eicht , and Kqhlep-

saure, von welcher sich ein Theil mit dem Kaike verbindet und
+

dadnrch die Ausseheidung des Scbwefels erieicbtert. Bei Behand

lung der Pflaiizentheile mit SalpetersNure ist es moglich, die Kiesei-

erde, welche in dem Gewebe der Pflanzen enthalten, zu isc^liren und
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in grosser Reinhelt zu erhalteii. Bei den Gr&sern fst sle aof deti

Epidermiszellen in 0,01 — 0,02 Miilini. breiten Strelfen aafgelagert,

welche an den Seiten mit einander verbunden sJnd. Ihre Rander
sind gezahnt und greifen in einander ein. Der Verfiasser glaabt, es

sei^diess eine ganz nene Thatsache, indess ist sie in Dentschland

wenigstens ganz gat bekannt.

Sitznng vom 13. Angast.
£nfantin ist der Ansicht, dass bel der Caltnr der Btliiittie daa

Niederhalten derseiben zwar anfangs anerlasslich sei, spMter aber

iiberllii^sig, ja sogar scbEdlich werde.

Sitzung vom 27. Angast.
Casaseca, fiber das Zuckerrohr,

Die ResuUate der Untersnchungen des V^rfasserfi sind: 1) das

Otaheiti-Rohr enthalt anf rothem Boden weniger Zacker and wird

weniger holzig; nar gebSndertes and das Krystall-Rohr (canne cri-

stalline) passt fur diesen Boden. 2) Die verschiedenen Analysen des

Zackerrobrs sind irrthumlicb, weil sie ohne Rucksicht aaf einen be-

stimipten Theil der Pflanze gemaeht sind, daber nicht die wahre
mittiere Meiige des Zucfcergehaltes g^eben; 3) das Zacketrehr itanss

in drei Theilen nntersucht werden ; 4) beim Otabeiti-Rofar findet sfeh

das Wasser in steigehder arithmet^her Progression von dtpWasis
bis zar Spitze des Stengels vertheiit; fn den beiden andern Va^ie-

taten nahcrt sie sich diesem Verhaltnisse so sebr, dass angenommen
werden kann, diese Vertheilnng des Wassers sei ein Gesetz der

Pflanzfe. Die Basis des Rohres enthalt die grosste Menge Zacker;

sie vermindert sich in dem iibrigen ersten Drittheil seiner Lange;

nimmt man aber den mittleren Theil des mittleren Drittheils and

den niittlern des obern Drittels, so erhSlt man fast dieselbe Menge
Zacker ; somit ist von dem Anfange des mittlern Dnitheils bis zar

Spitze des Rohres die Vertheilung des Zackers nahezu gleicbfornHg.

Die Holzsabstanz ist in den beiden unteren Drittheilen fast gleich,

hingegen im obern Drittheile nimmt sie rasch ab, so dass ihre mitt-

iere Menge bedeatend geringer ist, als in den beiden anderen. Die

Menge des Zuckers im mittleren Drittheil entspricht nahezu der mitt-

lern Menge des Zackers im ganzen Rohr. Waren nicht die Knoten,

so wurde im ganzen Kohre ein gleiehes Verhaltoiss zwiscben der

Menge des Zackers and der l(olzsubstanz sein. Die Knoten enthai-

ten nicht dieselbe Quantitat Wassers , wie das iibrige Rohr. Der

Cnterscbied steigt bis zu 4% , aber wie das Wasser iiberhaapt in

dem Rohre in einer steigenden arithnietischen Proportion vertbeilt

ist, so ist diess aach in den Knoten der Fall. Will man den Zacker-
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gehalt eines Rohres annahenid bestiinmen, so getiiigt es, seinen mitt-

lern Theil zu untersucfaen.

Sace, uber die chemische Zusamm€nset%ung der Mohnsamen.

Die MohoBamen enthalten sehr wenig \1kalieii, hingegen vtel

Kalk und Pfaosphorsaare, so dass es scheint, als ersetze auf Kalk-

boden der Kalk die Alkalien fast vollstHodig. Der Stickstoff der

Samen kommt nur in den organischen StofiPen vor. Die Samen sind

aehr nahrend nnd ganz nnschadlich.

Sitzang vom 24. September.
Gros ans Warschau l^gt der Akademie eine Abhandlang vor,

in welcher er zn beweisen sucht, dass Euglena viridis anter dem

Einflnsse gewisser Umstande die Entstehang mehrerer ganz ver-

sehiedener Arten von Infasorien veranlasse.

Flonrens theilt eine brieilicfae Notiz von d'Escayaras de

Lantnre iiber die Dattellander and die Sahara mit. Der Verfasser

Bchildert vorziiglich die Cultar der Oasen der grossen Wiiste. Pal-

nuen, im Qaiucani gepflanzt, beherbergen unter ihrem Schirmdache

Orangenbaame , die Olive, die Feige, den Aprikosenbaam, den Pfir-

sichbanm; um die Palmen schlingt sich von Stamm zn Stamm die

Rebe and zanachst am Boden wachst der Piment, die Bohne, die

Du^|), die Gerste, der Heni^traach, der Tabak, stets durch eine

fleissige Bewasserang befrachtet. Ausser der mannlichen Dattel-

palme, dem dokkar, unterscheidet man nngefahr 30 Varietaten von

Datteln, anter welchen der men akher darch aeine Seltenheit and

GroBse ansgezeichnet ist. Nach Europa wird gewohniich der deffle

gebracht, der halig dieut als Nahrang filr die arme Klasse und Skla-

. ven. Die Friichte des Ammeri and Sacoti sind oft nm sich selbst

gedreht, wo sie dann die Araber sich neiinen. Sie sind ohneKern;

sind sie beffhchtet, so vertreten sie die Stelle der Gerste als Fat-

ter fiir die Fferde and das Vieh.

Sitzang vom 8. October.

G a n n a ] , iiber eine Methode , die fur Herbarien beslimmten

Pflan%en ohne Verdnderung der Fnrbe der Blatter und Bluthen sm

canserviren,

Gannal empiiehit, um Fflanzen rasch zu trocknen, folgendes
r

Verfabren: Wahrend derEscnrsion legt er die gesammelten Pfianzen

in graues Loschpapier , am die auf der ausseren Flache beiindliche

Feuchtigkeit zn entfernen. Am andern Tage werden sie in sehr

trockenes Papier eingelegt and dann in einen von Gannal coD-

strairten Apparat gebracht, welcher den Zweck hat, darch Erhohung

der Temperatar and Verminderang des liuftdruckes die Verfliicbti-

i

'^
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guDg desWassers zu beschlenuigen. Es ist ein Cyliader von Kupfer

voii 50 Centim. Uohe und 60 Ceiittm. Dorebmeaser, in welchem ein

Paquet Papier, eine Centnrie enthaltend, Jeicht Fl&iz bai In den

leeren Raam an den Seiten werden gebrannte Kalksteine gelegt,

dann das Gefass geschlossen. Nun wird das Gefass in einen klei-

nen Kessel, welcher mit heissem Wasser von 50—60*^ gefullt ist,

gestellt, nnd mittelst einer pneamatischen Pumpe laftleer gemacht.

Es isl nor nothig, innerbalb der ersten 3 oder 3 Standen in ver-

schiedenen Zeitranmen %n pampen, nacbher kann man das Gefast

24—30 Standen geschlossen lassen. Nach Verlauf dieaer Zeit sind

die Pilanzen vollkommen getrocknet.

Sitznng am 32. October.
Caillat, uber die Anwendung des Gypges %ur Verbesserung

des Bodens,

In dem von gegypstem Boden geerntetenKlee o. in der Luzerne ist

stets eine grossere Menge von Schwefelsft'ure entbalten, als in Pflan-

zen derselben Art von dem namlicben Boden, wenn derselbe nicht

gegypst wurde. Man hat schon bemerkt , dass die vorzuglicbste

Wirkang des Gypsens darin hesieht^ dass die nnorganiaehen ^uh-

stanzen, and vorziiglich der Kalk, vermebrt werden. Weil nun in

den mit Gyps behandelten Pflanzen^ehr Schwefeisaiire ond^alk
entbalten ist, als in jenen^ bei welchen diess Verfahren nicbt ange-

wendet wurde, so muss man annehmen, dass diese beiden Korper

ihren Ursprung dem Gypsen verdanken ; aber es ist wahrscheinlich,

dass sie als schwefelsaurer Kalk in der Fflanze entbalten sind und

vom aafgelosten Gyps herriihren. A.llerdings lasst sich annehmen,

dass die Schwefelsaure in Verbindung mit Alkalien in die Fflanze

iibergeht and dort mit andern Basen als dem Kalke vereinlgt ist;

dass der letztere als koblensaurer Kalk anfgenommen trird und vor-

ziiglich rait organischen Sauren verbunden in der Fflanze votkommt

und dass er rao'rIicherH'eise nicht als schwefelsaurer Kalk in der

Fflanze existirt. Das schwefelsaure Kali zersetzt sich aber bei der

Beriihrung mit den Verbrennungsprodacten einer organischen Sub-

sianz nicht, wie diess mit dem schwefelsauren Kalk unter denselben

Umstanden der Fall ist. £s lasst sich daher annehmen, dass die

Schwefelsaure oder wenigstens eine betrachtliche Quantitat dersel-

ben als schwefelsaurer Kalk in den Pflanzen entbalten ist und nicbt

ganz als schwefelsaures Kali oder scbwefelsaures Natron, weil bei

der Einascherung der gegypsten Erndtestoffe ein Thei! der Schwcfel-

saore verloren geht. £s ist daber einfarber anzunehmen, dass die

Pflanzen den Gyps als solchen aus dem Boden aufnehqien.



Zur VeKoUstandigung und Erlliaterung des friiher MUgethciiten

mogen Hoch einige Einzelheiten aus dem Bericbte hier ihre Stelle

fioden. Tancht man Gewebe in eine gesattigte Chlorlosang und

niaunt sic nach einer Minate herans aud befeachtet sie mit Ammo-

Biak im Ueberschusse, so werden Fasern von Phormium tenax leb-

haft ro'h gefarbt, welche Farbuug nach einer Minute dunkel und

braan wird; franzosischer Hanf in fliessendem Wasser gerostet uird

itftlieniseher Hanf werden orangegelb , tarben sich jedoth sogleich

etwas dunkler, ohne jedoch je die Intensitat, noch den Ton der

Farbe von Phormium tenax zu erhalten. Franzosiscber, in stehen-

dem Wasser gerosteter Hanf wird dunkler gefarbt, als die bciden

vorher erwShnten Sorten; ein geiibtes Auge wird ihn indess immcr

vnn ili^r lebhaftern. rothftrn nnd intAnsivArn Farhiinir des PftonntUfn

*
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Scbliesslich stellt der Verfasser die ResuKate in folgender Art

Basammen

:

1) In den hulsenfruehtigen Futterpflanzen kommt, wenn der Bo-

den gegypst wird, eine grossere Menge scbwefelsaaren Kalkes vor,

ats weoQ kein Gyps aafgestreut wnrde.

2) Oass man bisher stefs eine geringere Quantitat schwefelsan-

rea Kalkes fand, als In der Pfianze enthalten ist, riihrt von der Ein-

^scheniDg der Fflanze her, bei welcber ein Tbeil der mineraliscben

Sobstansen eersetzt wird.
t

3) Der Gyps ist eine assimilirbare Snbstanz , begiinstigt das ,

Waehstbam der Pfianze and verbindet sich mit den verschiedenen

Geweben, fiir die er aneriasslich ist. Es kann zwar eine Quantitat

sehwefelsanrer Kalk, bei den im Boden oder im Diinger entbaltenen

kohlensanren Alkalien, die Bildung theils von kohlensaurem Katk,

theib von schwefelsanren Alkalien bedingen, welche dann von der
|

Pfianze anfgenommen werden : es kann ferner ein Theil des kohlen-

sanren Ammoniaks der Atmosphare und des Diingers bei Gegenwart

des Gypses in schwefelsaures Ammoniak iibergehen, diess sind aber

nnr secnndare "Wirkungen des als Diinger angewendeten Gypses.

4) Endlich ist der schwefelsaure Kalk in der Fflanze stets in

de^^^lattern , Bluthen, jongw Trieben und den zarten Tbeilen in

grosserer JHenge enthalten, als in den Stengeln. Daher findet man

in den ersten Monaten der Vegetation eine grossere Menge dessel-

ben, $Ab spater.

Sitzung vom 5- November.
Bericht von Payen iiber Vincent's Abhandlunff: uber die

Mutely die verschiedenen %u Gespinnsten benutzten Pflanzenfasem

%u unterscheiden. «
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^n'./Mllltersrbeiden. Franzdsischer Ffarhs, set er nun in stchendem

Oder iliessendein Wasser gerostet , wird, wenn er aaf die obige

Weise behandelt wird, viel weniger iutenBiv ftis Haiif gt(^fhi\ die

Farbung steht jener des im fliessenden Wasser gerosteten Hanfes

sehr nahe, daher man in Zweifel sein ^aim, wenn man die roaen-

rothe Farbung des letztern nicht genau kennt. Baumwolle wird so

scbwach gefarbt, dass sie dadurch leieht unterschieden wird, iiber-

dless wird man sie unter dem Mi&roskope als z^rtwandige, et-

was platte Haare sicher von den cylindrischen Faden des Hanfes

und Leins, selbst in den kleinen Stiiciicben iro Papiere , nnterechei-

den konnen. Salpeters^'ure farbt roth oder rosenroth die Fasern

von: Agave americana, foetida; Hrbiscus cannabinus ^ Bohmeria^

Daphne Laghetto^ Crotalaria juncea^ Corchorus capsvlaris^ i\e Abaea

und den Ouaouka^ wahrend sie jene von Asclepias gigantea unver-

andert lasst. Bei der Anwendung von Chlor und Ammoniak zeigen

sie alle eine rothlich-violette Farbung in den versehiedensten Nnan-

cirangen. Die Fasern des Hibiscus^ von Daphne Lagetto, der Abaca

werden durch Ammoniak allein gelb gefarbt, wabrend jene von Agate

americana^ foetida, Bromelia Caragola und karatas^ Bdhmeria^ Cro

taiaria^ Vorcharus nnA Asclepias nnverft'ndert bleiben. In wfibserfger

Jodlosnng werden sie mit Ausnabme von Bromelia karatas, wefche

ihre Farbe nicht andert, gelb; jene von Bohmeria and Daphne La-

ghetto werden blaulich. Beim Hanfe, wo letztere Erscheinung von

Malagutti beobachtet wurde, ist diess wahrscheinlich Folge desKo-

stens in fliessendem Wasser; bei dem in stehendem Wasser gero-

steten Hanfe wird sie nicht bemerkt. Mit Kalilosung behandelt

werden alio Fasern, mit Ausnabme von Asclepias gigantea^ %^^^'

CruerinMenonville theilt der Akademie seine Beobachtangen

iiber das Blut der Seidenwurmer und die Entstehung der Masci^-

dine, Botrytis Bassiana^ mit. Er glaubt, dass, da man im Blate

kraiiker Seidenwurmer, neben unveriinderten Blutkorpercben, Hsema-

tozoiden, schifiYormige Korper, welche Rudimente des Tballus der

Botrytis seien , dann diese letzterit in einem Uebergangszustande

zwischen den Hsematozoiden und dem rudiment^'ren Thallas, in wel-

chem sie sich noch bewegen, beobachte, die Botrytis Bassiana aus

i)en Htematozoiden eutstiinde, indem letztere wiichsen und sIch ver-

langerteo, und noch einige Zeit ihre Bewegung behalten, bis sie end-

llch in den rudimentaren Thallus iibergegangen seien.

Sitiung vom 21. December.
Decaisne erstattet Ber'uht iiber die von Dr. Gann.ai vorge-

schlageue Methode, die fiir Herbarieii bestimmteu Pilanzen rasch zu

trocknen. Der Bericht ist s^r gunstig.
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Sitzung vom *il. Januar.

De Paravey bemerkt in eioer Zaschrift an die Akadeinie, dass

der Strancfa^ von welchem man in China ei&e Wacbssorte sammelt,

ein Liffu^trum ^ nicht aber, wie man aus dem in dem Berichte der

Akademie Mitgetheilten achliessen konnte, Myrica cerifera sei.

Sitznn*g vom 4. Febrnar.

Chat in aehlagt eine neae Anordnang der Cruciferen vor. Znr

Beatimmong der Unierordnungen soil die Frocht, fur die Tribus der

Embryo benntst werden, wahrend DeCandolIe den Embryo fur

die Unterordnungen, die Frucht fiir die Tribas benutzte. Das Schema

wurde sein:

Sabordo I. Siliquosse. Trib. I. Fleurorhizas oder Arabidese.

Trib. II. Notorhizae oder Sisymbriew. Trib. III. Orthoploeeae oder

Brasaicefle. Trib. IV. Diplospirolobese oder Heliophilee.

Sabordo II. Lomentacese.* Trib. I. Pleurorhiz^e oder Cakili-

neae. Trib. II. Notorhizse oder Ankonieee. Trib. IlL Orthoploceee

oder Raphanefie. Trib. IV. Diplospirolobeae oder Erucariese.

Sabordo III. Latiseptee. Trib. I. Fleurorhizse oder Alyssinese;

sect. 1. Anastaticeee ; sect. 2. Alyssineee versa. Trib. II. Notorhitse

oder Camelineae. Trib. III. Orthoplocese oder Velleas. Trib. IV.

Diplospirolobese oder Sabalariese.

Sabordo IV. Angustiseptse. Trib. L Fleurorhizse oder Thlas-

pidese. Trib. II. Notorhiz» oder Lepidineae. Trib. 111. Orthoplocese

oder Psychinese. Trib. IV. Diplospirolobese oder Senebierese.

Sabordo V. Nocamentaceae. Trib. I. Fleurorhizse oder Eucli-

diece. Trib. II. Notorhizse oder Isatidese. Trib. III. Orthoplocese

oder ZillesB. Trib. IV. Diplospirolobeas oder Buniese.

Aas mehreren Griinden diirfen die Lomentaceen nicht in Sili-

quosse and Silicalosse , die Nucamentaceen nicht in Latiseptse and

Angustiseptse getheilt werden; denn einmal wiirden unter den ersten

die meisten Craciferen, deren Fracht zwischen der Schote und dem
4

Schotchen in der Slitte steht, ibren Flatz finden, pnd dann, weil,

wenn man auch wegen der facherigen Schotchen von Isatis^ Di-

pterygium, Myagrum etc*, deren genaherte oder entfernte Nathc enge

oder weite Facher darbieten, kein Bedeuken tragen wiirde, man doch

»i dea Nucamentaceen nur Isatis^ welche schmale Scheidewande hat,

zahien konnte. Auch die Scbizopetalese konnen keine gesonderte

Grappe bilden, da ihre typische Gattung, Sch'i%opetalum^ so wenig

vier Cotyledonen hat, als Lepidium sativum und L, spinescens deren

6 haben; diese Gattung gehort ihrer linearen, spiraligen Cotyledo-

nen v^egen zo den Heliophileen, wahreiid Ferreymondia wegen der

/

i
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auf d«m Rucken der breiten Cotyledoneii liegenden Radicala ku den

Sisyinbrleen gehort. IVurde man in Rucksifht auf die eigenthumll^

chen gefiederten Blumenblatter and den gemeinschaftlicben Habitus

die Gattnngen Schi%opetalum und Perreymondia vereinigen, go wiirde

die Stellnng dieser Oattang unter den riickenwnrzeligen Schoten-

friichtlern wegen ihrer doppeltgestalt'gen Cotyledonen dieselbe sein,

wie jene von Lepidinm bei den rdckenwnrzelsgen schmalwandigen

Craciferen.

. De Paravey aassert die Ansicbt, dass die chinesiscben Gall-

aplel (jm-poeU'tse oder ou-peu tse) von einer£scbe stammen, welche

jedocb , anstatt wie die Sfannaesche ein zuckerartiges Secret ansza-

scbeiden, ein sanerschmeckendes ansscheide, woraaf anch der Name
hindeate.

^Sitzang vom 1]. Febrnar.
Louis Vi/morin, iiber eine xtachellose Varietal f><m Ulex

europaeus.

Der Verfasser erbielt von einem Hrn. Trochu Exemplare eines

stachellosen krantartigen Ulea? europaeus, was, wie es scheint, dnrch

das Abfressen dH^Pflanze dnrch Tbiere veranlasst wird, wodurch

sicher das rasenartige Wachsthnm der Pfianze bedingt ist. Bei OnonU
lasst sich derglelchen ancb ofter bemerken. Der Vorscblag des

Verfassers, die Pflanze zn caltiviren , mocbte, wenn dl% Sache sich

wirkHch so verhalt, die gewohnliche Form des Vlex ewnpaeus wie*

der berbeifuhren , wenn sie nicht mehr gezwungen ist, stets neae

Triebe zu entwickein,

Sitzung vom 18. Febrnar.
Felix Dujardin, uber dasVerhalten des Wachses unter dem

Mikroshope.

Das weisse Wachs, in dunnen Lamellen oder Fragmenten^ unter

dem Mikroskope gesehen, scheint amorpb zu sein; scbmilzt man es

auf dem Objekttrager, so nimmt es eine krystallinische Structur an,

welche im polarisirten Lichte und, wenn man ein dtinnes Gypsbl^tt-

chen darauf legt, noch deutlicher hervortritt. Liegen sie isolirt und

mit ihrer Flache auf dem Objekttrager, dann sind sie zu diinn, urn

auf das polarisirte Licht zu wirken. man muss sie daher aafhaufen,

damit sie sich mit ihrer schiefen Flache zeigen. Lost man Wacbs
unter dem Objekttrager in Citronenol auf, so entsteben kleine strab-

lige und blattrige Scbeiben, welche im polarisirten Lichte glanzend

und von einem schwarzen, der Richtung der Polarisationsebene ent-

sprechenden Kreuze durchzogen sind. Diese Eigenschaften befaalt

das Wacbs und krystallisirt noch, wenn es auch in fetteo eder fliis-
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ftigen Oelen und in Harzen anfgelost wtirde. Diess l^t ti^nreich«nd,

dan Waclis von jeder harzigeu Substanz zu unterscheiden , welche,

selbst wenn sie, wie das filemi und Tacamahaca, nach dem Schmel-

zen in einer gelinden Warme krystallinisch wird, ihre krystailiniscbe

Strnctur nnd ihre Wtrkang aaf das polarisirte Licht be! einem

hoheren Wfirmegrad verliert. Seibst das Cholesterin verliert die Fa-

higkeit za krystaliisiren, wenn es bis za 200*^ erhitztwird. Von den

iibrigen Fetten, welche mit dem Wachse diese Eigenschaft gemein

haben, wird es durch die Grosse, Form and Grnppirung der Kry-

stalle zu nnterschieden sein. Aach das in kleinen Lamellen schein-

bar amorphe Waehs wirkt anf das polarisirte Licht ; bringt man es

mit kalter Naphtha oder Citronenol in Beriihrung, wodarch es lang-

sam aafgelofit wird, so wird sogleich seine krystailiniscbe Stractar

bemerkbar. Der iibrige Theil der Abhandlang gehort dem Gebiete

der Zoologie an; D ajar din weist das Wachs noAi bei andern In-

sekten als der Biene als Secretionsprodact nach.

Sitang vom 25- Febraar.
Jnssieu erstattet Bericht iiber die von CJ^tin vorgescbla-CjL^tin ^

il^oringene Eintheilang der Cruciferen , ferner uber Vipnorin's Mittbei-

!ung iiber eine stachelioseVarietat des r/ZexeuropaetidL. Das Wesent-

liche dieser beideiiMittheilangen findet sich bereits oben mitgetheilt.

More/let tragt seine IJntersachangen eines Thetles von 6aa-

temala vol. Der von Jassien za erstattende Bericht liber den

botania^hen Theil ist alizawarten, doch scheint die botanische Aos-

beate nicht bedeatend za sein. Die Zahl der gesammelteA C^ypto-

gamen betragt 80 Arten, die Arten der Fhanerogameti gehoren 40

verschiedenen Gattungen an. Daranter ist eine neae Melastomacea

mit dicken, lederartigen Blattern von der Fichteninsel. Die Conife-

ren dieser Insel gehoren nach dcs Verfassers Ansicht zu verschie-

denen Arten, welche nea sind. Jedenfalls wachstPtnti^ occidentalis

nicht dort, da diese 5 Nadein in jeder Scheide bat, wahrend die

Piniit der Fichteninsel deren 2 oder S haben.

Sitzung vom 4. Marz.
In dieser Sitzung wird der grosse Preis aus den Naturwissen-

schaften (Gegenstand der Preisfrage waren die beweglichen Sporen

and Spiralfasem der Cryptogamen) an Gustavo Thuret ertheilt,

wahrend die HH. Debres und Solier in Marseille aaf den Vor-

schlag der Commission eine Summe von 2000 Frcs. erhalten. Die

beiden AbhandluDgen werden in den Recneils des Savants t^trangers

erscheinen. Aus demBerichte der Commission ergibt sich Folgen^es

:
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Die Abhaadlang von Debris und So Iter berucksichtigt (»^%

ausscliliesslich die Algen und zwar jene des Mittelmeerea. Sie haben
ein besonderes Sy&tem, auf die Fructificaiionsorgane gegriindet, aof-

gestellt and 80 Arten zu,40 Gattangen gehorend untersacht and be-

schneben Die Entwicklang der Organe, am welche es sich vorzHg-

lich faandeit, istgenau dargestellt; Sporo%oiden nennen aie die Si^preu^

welche, nachdem ibre Bewegung aufgehort bat, keimen; Spermato-

%oiden die in den Anth^ridien eingescblossenen bei^^eglich^n Kdrper,

Zahlreiche neae Thatsacben ergeben sicb fiir die Algen, besondera

fiir die Florideen, bei welchen die Antheridien and Spermatozoiden

nicht bekannt waren ""). Drei Formen von Reproductionsorganen kom-

men bei ihnen vor; die einen aind Conc^ptacula, welche entweder

in das Laub eingesenkt sind and deren Inhalt zaiefzt sich in vier

Sporen theilt (Tetrasporse) , oder frei sind, in deren Hoblang dann

zahlreiche Sporen entsteben (Polysporse); die dritten endlich kom-

men im Allgemeinen auf andern Theilen des Laubes vor and sind

Blaschen mit eio^r miUel oder Keite&standigeB Axe , welche

Schi^acbe tri^gen. , «Meren jeder eine Sperm^tozoide ^rzeagt^ welebe

duacJb die. Ze^storung des Schlauches frei wird. Wimpern haben die

Verfasser bei den Spermatozoiden wie bei den Sporen der meisten

Algen in grosser Anzahl beobachtet, und die £ntwicklan|[ von dem

ersten Beginn bis zur Keimung der ietzteren verfolgt. Weniger

vollstaudig ist die Abhandlung binsichtlieh der iibrigen Cryptogamen,

indem bei Chara nur d«^8 Bekannte wiederbolt ist, and von einer

nicht genau bestimmten Marchantiea die Antheridien beobachtet

sind. Bei einem mit Schliesssiblauchen versehenen Pilze glauben

die Verfasser, dass eine kornige Fliissigkeit, welche in den Schlau-

chen mit den Sporen eingeschlos^sen sei, die Stelle der befrachten

den Fiussigkeit vertrete, indess, wie es scheint, obne zureichenden

Grand. £ine directe Beob|icbtung iiber die Rolle, welche der Inhalt

der Antheridien spielt, haben die Verfasser nicht gemacht.

Die Abhandlung von Gustave Tharet zerfallt in 2 Theile,

der eine hat die Sporen der Algen and ihre Bewegang, der andere

die in den Antheridien eingescblossenen Korper zum Gegenstande.

Die Beobachtongen warden an den Siisswasser • Algen Frankreicbp

and den Algen des Canals angestellt. Die beweglicben Sporen der

Algen nennt der Verfasser Zoosporen. Bei mehreren mit Zoospore^

*) Diess ist nicht der Fall; sie sind bei den Florideen scbon Ma^r bekannt,

i| N&geli seheidet letztere gerade desshalb vob denAlg^en (vgl. Nftf^eli

Zeittcbr. f, w. B. 1847 und die neuern Algeusystpme, ZOricb IS^^.)*

^^
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versehenen Algen fand derselbe grossere bewegliche Sporen, welche

keiinten, ^Iso jedenfalis achte Sporen sind ,* ferner in besondere Hoh-

len eingescblossene, kleinere, beweglicbe Korper, welche nur 2 Cilien

batten, wabrend er bei den grosseren die doppelte Anzahl bemerkte,

nod die niemals keimten. Bel diesen Algeh konnte der Verfasser

keine Antberidien finden ; vielleicht sind diess den Antheridien ent

sprechende Organe. Sowobl die Struc'tur als die Zahl der Wimpern

xelgt eine grosseBestandigkeit. Entweder sind nur zwei vorhanden,

die eiae am vordern, die andere am bintern Ende, oder sie steben

Stt 3 oder 4, seiten in grosserer Anzahl an dem einen oder andern

Ende, oder sie bedecken die ganze Flache der Zoospore. Sie be-

wegen sieh sehr rasch, wesswegeft sie nicht leicbt zu beobacbten

ftind. Eine gefarbte Fliissigkeit lasst durcb die Bewegung der klei-

nen Farbestoflftheilchen die Bewegang ieicbter bemerken. Dasselbe

ist der Fall, wenn die Bewegung langsamer wird oder anfbort. Zu-

satz von wasseriger Opiumtinctur oder Jod , Alkobol , Ammoniak,

Sauren hebt nicht allein die Bewegung, sonderii ^^bei den Zoosporen

aacb die Keimangsfahigkeit auf. Die Zoosporen scheinen aus einer

halbfesten, bomogenen Substaaz zu bestehen ; das Fehlen der Mem-

bran erweist stch direct, wenn mehrere outer sich sich vereinigen

oder eine- eiuzige in mdhrere Theiie zerfailt. Bei Anwendung von

Ammoniak zerfiiessen sie ebenso wie die einfaehsten Infusorien. Je-

doeb nur im jCingern Zustande feblt die Mem bran; die keimende

Spore bekleidet sich sogleicb, die Spore verliert alsdann ibre Wim-

pern, beftet sich mit ibrem gpitzen Ende, welches sicb wie ein

Wiirzeichen verlA'ngert, an benachbarte Gegenstande an, wahrend

das entgegengesetzte Ende sich erweitert und seine Zeilen vermebrt.

Der EinfluBS des Lichtes auf die Bewegung der Sporen scheint un-

zweifeibaft. Der grosste Theii derselben bewegt sich gegen ^ie

IVande des Ge^sses, auf welche das Licht fallt. Andere jedoch

scheinen es zu fliehen, wieder andere bleiben indi£ferent. Das Aus-

treten der Sporen geschiebt in der Regel in den friihen Tagesstun-

den
,
jedoch nicht zur selben Zeit bei den verschiedti^nen Arten und

oft wird es , durcb triibe Tage unterbrochen , am nachsten heiteru

Tage vor sich gehen. Das Austreten wird durch die Bewegung der

Sporen zum Theiie veraniasst, anderntheils ist der Druck, den die

farblose Fliissigkeit, in welcber sie schwimmeu, auf die W&nde der

Robre ausiibt , die Ursache. Die Dauer der Bewegungen ist auf

wenige Stunden bescbrlinkt, seiten iiberschreitet sie den Zeitraum

eines Tages. In einem Faiie konnte sie der Verfasser, necb am

dritten Tage beobacbten; es war diess das Hsximum. Mai^ig®
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Warme begunstigt die Bewegang and das Aostr^ten. Ein bedeoten-

der Warmegrad hingegen schadet, da er die Zersetr^ang einl^tet.

Mit den Infasoriengattungen Diselmis und Eugletia haben die Zoo-

sporen die grosste Verwandischaft, so dass es schwer ist, zwischefl

ihnen and demnach zwischen dem Thier- and Pflanzenreiche einen

darehgreifenden Unterschied zu finden. Indess ist derselbe dnrch

ihre verschiedenen £ntwlcktung6stufen und durch die verachiedene

Art der Fortpflanzang gegeben. Niemals jedoch konnte der Verfas-

ser eine Umwandlung der Sporen in diese Infnsorien wahrnefadieB.

Den Inhalt der Antheridien nennt der Verfaaser Phytozoarien

(Phyto%oaires). Die Phytozoarien der Charen, Leber- and Laub-

Bioose haben eine eigentbuniliche Gestalt; sie sind ein kleiner wurm-
formiger Faden , dessen eines Ende angeschwolien ist , wahrend am
andern Ende zwei sehr lange and /.arte Faden ansitzen. Jeder von

ibnen entsteht in einer besondern Zelle, in welcher er spiralig aiif-

gewunden ist. Das Austreten gesohieht entweder durch eine Oeflf-

nang, wobei die iibrige Zelienwand anverletzt bleibt, oder die ganze

Zeile wird zerstort. Die ganze Masse der Zelien ist in einem Sacke,

der Antheridie, enthalten, wclche entweder zerreisst oder an der

Spitze sich ofiuet. Bei den Fucaceen sind die Antheridien wie die

Phytozoarien ganz verschieden. Die erstern sind entweder einliache,

oder doppelte Schlaui-he^^welche aufRobren aufsitzeu ond entweder

in oberflachlicbe Hoblen oder in Conceptacula eingeschlossen sind,

theiis mit den Sporeiischlaucheu zasammen, thells ohne sie vorkom-

inen; so dass, wenn man diesen beideu Organen eine geschlecht-

liche Bedeatong zugesteht, man auch bier, wie bei den Phaneroga-

men, auf der einen Seite die Geschleebter vereinigt, auf der andern

Seite getrennt baben wiirde. Die Antberidie eutbalt eine grosse

Menge von Phytozoarien, deren Gestalt entweder eiformig oder an

einem Ende verschmalert ist; sie besitzen zwei Wimpern, von wel-

chen die eine am vordern, die andere ^m hintern Ende sich befiudet

und. die ein bestimmtes StelfungsverbaUniss zu einem rdtblichen.Punkte

in der Mitte des Korpers haben. Die Gestalt stimmt genaa mit

jener der Zoosporen vieler Meeralgen iiberein, wobei jedoch zu be-

merken ist , dass bei jenen Gattangen, bei welchen diese Phytozoa-

rien vorkommen , die Sporen nicbt beweglich sind und eine ganz

verschiedene Gestalt besitzen. Die verschiedeuen Reactionen wir-

ken auf die Phytozoarien ahnlich, wie auf die Zoosporen, ebenso

Kussert das. Licht einen analogen Einfluss. Es ist demnach zwi-

schen beiden eine Uebereinstimmang vorhanden, welche vermatben

licMe, dftM ai* verackle«l#ne JBntwiekhittfMiMtiiide eiii and deaaal

V



ben P&aBxentheilea aeien. AUe'tn die Keimung der Zooaporen iat

passer Zweifel, wahrend die Bestimmang der Phytozoarien ganzlicb

rSthselbaft ist. Mao hat sie niemals keimen sehen uud sie verfichwin-

den mehr oder minder schnell. Die Function der Antheridien ist

noch darcb kelne directe BeobachtiiDg erwiesen, man hat ibre Be-

deiitnng als mannliche Organe nar geschlossen. Die Berichterstatter

benaerken nur nopb, dass seit Einrelcbaog des Memoires noch bei den

Eafoen und Eqipisetaceen (bei Isoetes von Mettenius) beweglicbe

Spiralfaden beobachtet seien , ohne dass ihre Bedeatung aiifgeklart

set, da die Beobacbtongen bei den Farnen (Suniinski) noch kei-

neavKeg^ ausser Zwelfel gesetzt seien.

Sitznng vom 11. Marz.
Valloi in Qijon bemerkt hinsicbtlich der von Paravey mit

gclheiltei Noti« iiber die chinesischen Gallapfel, den ou~poey-[se der

Cbinesen . dass dieselben von ihm in den Memoires de TAcad. de

Dijon 1832 p. 194 besprochen. seien. Er halt sie ganz richtig fiir

dareh Insek^en rer&alasste Aaawiiebse^ analog jenea der Esche, der

Pappei und der Terebinthe. Auch Reaumur habe bereits diese

Aehnlichkeit erkannt. S.

Personal-Notizen.
Nach einer gegen £nde des vorigen Jabres in Paris eingetroffe-

nen Nachricht hat A. Bo mp land seinen Anfeittbalt In San Borja,

wo er seit 6 Jabren lebt. Dort befinden sich auch seine Sanimluo-

gen, deren wiederholt angetragenen Verkanf er stets znruckwies. Sie

solien Frankreich erhaiten bieiben.

Der blsherige Sachsen- Weimar*8che Forsfratb, Dr. Greve in

Eisenach, ist zum Forstmeister bei der Universitat Greifswald und

Lehrer der Forstwissenschaft bei der staats- und landwirlhschaft-
L f r

lichen Akademie zu Eidena ernannt worden.

Am 3. Uarz d. J. starb'zn Liibeck der Kunst- u. Handelsgart-

ner C. H, Pohlmann nach Jangwieriger Krankheit im 50. Lebens-

jabre. Er war ein eifriger Frennd und Verehrer der IVaturwissen I

schaften, besonders der Botanik, um deren Beforderung er sich in

mebrfacber Weise verdient gemacht hat.

Druckfehler.
Flora 1849 p. 400 Zeile 1 v. a. lies: Kleie fiir Klappe

Radacteur und Verleger: Dr, Fiirnrobr in Regensburn.
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Re^ensburg^. 7. Mai. 1§50.
£itltftltt oHi6i(n AL-ABHANDLDNG. Steudcl, UrtJceae nonduni descrip-

tae. — LiTERATur, DpCandolle^ iiber die Beschaffenheit desEinflusse* der
Warme und iiber die Wirkung; der Sonnenstrahlen auf die Pflanzen. — tbr-
KBHR der k. botan. GeselJschaft ini April 1850.

Urticeae nondum descriptae.

Auolore Dr. S ten del.

1. Drtica glomerulaeflora Steud. Caule fraiiculo^o ereeto

flubsimplici obtosangalo striato (ultra pedali), setuloso-pabeseente;

foUis oppositis petiolatis, petiolis strigoso pilosis lamina dupio bre-

viorlbus; hac ovato-oblonga utrinque pancttculato-exasperata 3—5-ner-

via, nervis divisis, margine grosse deatato-crenata ; floribtts circa

axillas et in racemo axillari subverticillatis \n glomerulis multiflorls

orbicalaribus; seniinibas ovatis acutis brunneis ; raceinis apice folio-

loso-comosis. — In sylvis humidiasculis montium editiorum Ins.

Jaan Fernandez legit Bertero hrbr. nr. 1524. ^. Post llrticam

serrulatam Swartz (S pre u gel nr. 13) coUocanda.

Wf/Jrtica pseudodioica S t e u d. Caule suffrutieuloso ereeto tereti-

striato canescenti setoso-bispido, ramnlogo; ramuHs teuuibus brevi-

bus herbacels petiolisque setoso - hispidis ; foliis oppositis obloagia

crenatO'dentatis acaminatis (1—2^' longis, Vs

—

^W latis) ad nervos

preesertim setoso-hispidis; racemis asiliaribus subverticillatis folia

seqaaotibus vel saperantibos; iloribns per glomerulos interrupte spi-

catos dispositisf seminibas ovatis, utrinque brevissime acutis aibis

nitidis. — ,^Vrlica a dioica videtur diversa, urentissima^^ Bertero
hrbr. nr. 737. Ad sepes, secas vias Raucaguse Chili. %. ^
^^^UrUca tenuis Steud. Radice teuul fibrosa; culmo ereeto sub-^^
tetragono striato simpHci vel vix ramuloso (pedali) pateuti piloso;*

foliis oppositis saperioribus alternis, petiolatis subrhonibeo oblongis

obtasiascniis integerrimis sparsim patenti pilosis , floribns axillaribns

•abglomeratis 6—S-nis pilosis; glomerulis basi brevi-bracteolatis.— 1b

ampi
Flora 1850. 17. 17
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4. Vrtica freieraeformis 8teud. Caule adscendente ramo-

sissiiDO tenni carnosulo (usque pedali) patentUpiloso
;

pilis tenuissi-

mis peilacidis; foliis inferioribus oppositis, superioribos alternis,

omnibus rhombeo - ovatis vel saborbkulatis intequalibus (I'/a— '7*'*

longis) trinerviis iotegerrimis ciliatis in lamina puiicticulato-asperulis,

glaluriasGulis vel pllosulis; floribug axillaribus solitariis vel binis par-

vis.,— Adeo similis Freierw alslnefolim UroUign. ut non nisi in-

florescentia omnino UrtictB possit distingui. Vrtica parietariaefolia

Berter. hrbr. nr 736. Ad rupes Rancaguae Chili.

5. U, pauciflora Hoctist. (Hrbr. un. it. nr. 682) Fruticu-

losa, ramosa, ramis simplicibus vel ramiilosis sublepidoto-adspersis,

pilosalo-setulosis , gracilibus strictiusculis ; foliis oppositis, inferiori-

bus decidais remotis, superioribus sensim magis approximatis petto-

atis, petiolis brevioribas lamina ovato-oblonga(l— l'/a"longa, Va—V4"

lata) trinervia , ssepe snblepidoto - a'dspersa et rugulosa , basi subcu

ueata et brevi tractu Integra mox crenato dentata, dentibus obtasius-

culls, summo productiore elongato; flortbus axillaribus sessilibus

pancis; seminiboa acutis nitidis ovatis nigri^. — Vereor ne sit eadem

ac v. inrrs Forsk. Fl. seg. arab. 160, sed obstant flores in hac

capitulom formantes qui in nostra pauci vel solitarii "5. In umbro-

«is montis Silke Abysslniie.

6. V, mollis $teud. Caule herbaceo tetragono simplici striato

inter setas hispidas pobescente (ultra pedali); foliis petiolatis oppo-

sitls (oblongo ) lanceolatis nervosis njrinque molliter pubescentibus,

rariter setis hispidis adspersis (2—3", medio Va—I'Matis), superiA-

ribns sensim angostioribas, minoribus: margine acate grossius den-

(afis, dente ultimo iineari producto; spicis axillaribus verticiBfis

masculis foemineisque mixtis, folio brevioribas; seminibus ovatis

atrinqoe brevi acutis albis nitidis. — Bertero hrbr. nr. 13S2 cum
«eqaent« mixta. In ruderatis, ad sepes in odis Qoillota Chili. 2^.,

7. v. brncieata Stead. .Caale herbaceo slnpllci sabtenrti

striate sparsiui setoloso bispido (bipeduli); toliis oppositis brevi pe-

tiolatis patentibus vel (inferioribus) rellexis e basi cordate ovato vel

(saperioribus) anguste- lanceolatis crenato dentatis rariter setnloso-

adspersis (fVi~2'^ iongis, medio usque I'Matis}; spicis axillaribua f
dieicis verticlllatis interrupte glomerulatis folio mdlto breviortli

bracteis inter petiolos membranatels oblongis obtusis petiolo 3—
plo brevioribus. — Bertero hrbr. nr. 737 et 1383 ex parte. Ad

sepes secus vias Rancagase Chili.

8. Z7. cordatifolia Stead. Caule fraticvloso tereti m<»llit««

pabesceute; foliis alternis breve petiolatis e basi cordata ovate-eb-

f
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longis acaroiDatis patentibus vel subrefleiLig(.VM<nigis, medio 1—iVa"
latis) subtiliter erennlato-serratis, supra punctato asperulis fusco-viri-

dibH8, subtus moUiter sericeo albidis; cyinuJis axiJlaribtts pedoio bre

vioribus. — Hrbr. Fortune nr. 54. Hongkong Chinae.

9. U. Fernandeziana Stead. Procumbens parvuU carnosola

ramosa, undique pilis albidis mollibus adspersa (ramis vix ultra iVi-
pollicaribos); foliis alternis minimis (raro lineam superantibus) ova-

tis obtusis , rhombeis vel suborbicalatis , supra ponctato-asperuHs

;

iloribus axiliaribus solitariis; calycis lacintis linearibus august a post

antbesin persistentibus; seminibus ovatis 'obtasis brunneis nitidissi-

mis. — V.parietaricefolia Bert hrbr. »r. 1552 ex parte. 2f. Ad
rupes maritimas Ins. Juan Fernandez.

10. U. Srhimptriana Hochst. (Hrbr. un. it nr, l^SQ.) Radice

fibrosa; caule erecto anguloso fistuloso striato patenti-setuloso piloso

(2- Spedali et ultra); foliis reinotis alternis loage petiolatis (petio

lis 3 pollicaribos, superioribus brevioribas); foliis ovatis, supremis

oblongo - lanceolatis grosse crenato - dentatis , tenuibus subpellucidis

(3'' longis, 1

—

2" latis), subpuberulis vel glabriascnlis; florjbus ey-

inofno patiiculatis, cymis axillaribns pedunculatis nunc folia superanti-

bus nunc y\x petiolos tequautibus. — Variat: foliis duplo majoribos

(6" longis, 5" latis) ovato rotundls longissime petiolatis, eymis pe-

tiolo breviorfbus. Hrbr. un. it nr. 1726. Provincia Modat Abyssinlte.

11. U. adoensis Hochst. (L c. nr. 101.) Radice validula

fibrosa; caule (V4 digitum) crasso fistuloso erecto inferne glabrato,

sursum setis iistulosis albidis basi ilavescentibus sen^im densius

munito et inter setas pubescente; foliis alternis ovatis petiolatis,

margine grosse dcntato - crenatis ad nervos setulosis (4—6" longis,

4—5'' latis) tenuibus subpellucidis; cymis aiillaribus densissiuis

brevibus tnuUifloris') seminibus sublenticular! - compressis oblongo-

ovatiB scabriusculis fusco-albidis. 2^ Prope Adoam in ruderatis Abys-
J

Biniee.

12. V. simensis Hochst. (I. c. nr. 1283.) Caule erecto sim-

plici vel basi ramoso fistuloso (V2--V4 poUicem) crasso undique setis

fistulosis albidis basi flavidulis obsito (2—3pedali); foliis oppositis

vel alternis petiolatis subtriangulari-ovatls nervosis preesertim ad pe-

tiolos et nervos setis (caulinis similibns) obsitis, (1—4" longis,

*U—%** latis) margine insequaliter crenato dentatis , creais plerum

que crennlatis vel lactnulato crispulis; floribns cymosis axillariiius,

cymis petiolos subsequantibus densifioris. — Provincia Siemen Abysafn.

13. I/. OuUosaUochBt (1. c, nr, 1409) Caule preealto, crasso

Caursum certe) fistuloso uudi^ue uti tota fere planta setis fistulosis

17*
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albidis obsito; foliis alternls petiolatisj petiolis reflexis pabescentU

canis, malto brevioribus lamina ovata nervosa supra verrucis sub-

cartilagineis ragosa subtus eicavatiooibas boHosa, builis margine

ciliato cano-pabescentibus; floribas axillaribus densissime in pedicel-

lia ramosis brevlbas cymoso-confertissioiis ; cymis petiolos subaequau-

tibns; seminibas magnis fascis tuberculato-asperulis. — lo preeruptis

prope Dschenaasam Abyssinifle.

14. 17. condensata B.oehst [\. i\ nr. 1888) Radice fibrosa;

caale erecto sinnplici tereti-sulcato basi Dodo sursum setis iistuloi^is

albidis pateutibos inanito; foliis alternis petiolatis ad petiolos ner-

Tosqae setulosfs, ovatis (1

—

Vj^'^ longis la(isque) acutiascule serra

Ub, serraturis qaandoque accrescentibus et denticulo uno atterove

munitis, lamioa prsesertim subtas pubescente; cymis axillaribus glo-

nerato dense florlferis ; seminibus sbblentiformi - compressis ovatis

' pancticulatis et striatnlo rugulosis flavescentibus. — In umbrosis

AbyssiOife.

15. v. lomatocarpa Hochst. (I. c. Jir. 1471.) Radice tenui

fibrosa^ caule erecto plus minus ramoRO sulcato (1 - 2 pcdali); foliis

alternis ionge petiolatis ovatis basi integris mox dentatis, -dente ul-

timo producto acnminatis (1— 2'' longis, %—l^Matis); racemis axil-

laribus partim sabsessiUbus,^partim longissime pedunculatis; floribus

cymulosiB; aeminibns suboblique ovatis submarginatis in disco tuber-

cnlatis. ? '— In rupibus vallis Mai Mezano Abyssinlee.

16. U. 4etraphyUa Stead. R&dice tenaisslme fibrosa,' cau}e

erecto debili humili (2--4-pollicari) simplicissimo vel basi ramuloso,

aphyllo vel sub medium foliis minntissimis (vix liuealibus) subqua-

ternis obsito, apice foliis 4 vel si foiiola canlina media desunt 5—

6

obvallato, ovatis vel rhombeo-ovatis C/i— l'' longis) subintegris vel

obtuse grosse crenatis^ cymis terminalibus quam folia brevioribus;

fioribuft hermaphroditis (?); semioibus ovatis obtusiuscnlis glabria

ilavidnlis. Q — Urtica nr. 74. HrLr. uu. it. In fruticosis graminosis

humidis riparum akarum prope Ai}oam AhyeeinisB*h

17. Boehmeria longispica Steud. Gaule ereeto tetragono

striate- canalicnlato , striguloso pnbescente (pluripedali) ; foliis oppo-

sitis Ionge petiolatis ovatis, e basi Integra sensim dentatis, dentibus

accrescentibus supra adpresse-pilosls fusco-viridibus, 'subtus poncticu-

'

Jato-asperulis pallidioHbus; spicis e quaque axilla solitarlls simplici-

bns vel basi breviter ramulosis longissimis (usque pedallbus) filifor-

mlbuB interrupte glomernlatis.— An Vrtica caudata Polr. sed vera

(*

"*) Urtica Hypst'lodendruaiHochst. Hrbr. un. it. ur. ItS^. scbedulaest omiMa,

mi i quoad g^euuK quin familiam adhuc dubia,
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esl Boehmeriae speciefl. Legit Fort line Hrbr. A nr. Sb* in Chioa

boreali.

IB. PraeriB hypoleuca Hochst. (Hrbr. an. it. or. 862.) Fmti-

cosa ; ranois floccoso - pabescentibug teretiuscaliB sabangalatis ; follfa

alternia brevi petiolatis lanceolatis acnminatis tenniter serralatis

dVj—3" longis, 2—4''' latis), supra fasco-viridalis paberolis, sab-

tas dense niveo tomentosis; florum glomeralis In ramalis (post folia

delapsa) lateralibus, et axillaribus subglobosis muUifloris sessilibna.

— Urlicae saUcifoliae Don. affinis nisi forte eadem. ^ In ambro-

sis montiam prope Oschenansam Abyssinia^.

19. Procris eweelsaBert (Hrbr. nr. 15S1 sabUrtica.) Frutico«a;

ramis tenai-pubescentibns demnm glabratis ragosis; follis alternia

ovatis vel ovato- lanceolatis (iVa" longis, Va
—
'A" latis), crenato-

dentafis, supra viridi-brunneis puncticniato-asperulis, subtus tenais-

sime albido-sericeis, nervis pilosnlis; florum glomerulis basin ramn-

loruin versus (post folia delapsa) lateralibns , snmniis aiillaribos

multifloris; stigmatibus elongatis. ^ — In sylvis nmbrosis et secua

rivulos colliuni Ins, Joan Fernandes

Literatur.
Ueber die Beschaffenheit des Einflusses, welchen die Warme

auf die Pflanzen ausubt und insbesondere tiber die Wir-

kung der Sonnenstrahlen , von Alph. DeCandolle.
(Bibliolheque universelle de Geneve. Marz 1850.)

Bei alien Versnchen, Vegetationserscheinongen durch die Warme
2U erklaren, pflegt man thermometrische Daten ku beniitzen, wie sie

die physikaliscben Beobachtungen darbieten. Anfanglich scbrieb

man Alles der mittleren Jahrestemperatur zu -, da sich inzwiscben

die Mehrzahl von Thatsachen hiernach nicht rirhtete, zog man in

der Folge die Mittel der Jahreszeiten , namentlich die der Monate

in Betracht. Endlich wurde von Bonssingault ein logischeres

Verfahren eingefiihrt, welches darln besteht, dass man die Zeitdaaer,

welche eine Vegetationsphase braucht, und die wahrend derselben

•tattfindende mittlere Temperatur in RerhnuQg briugt. Wenn %. B.

eine Pflanze von ibrer HJuthezeit an 20 Tage gebraucht bat, im
ihre Samen zur Reife zu bringen und die mittlere Warme wahrend

dieser 20 T&ge = 10° war, wird man sagen>: dass die eapfaagene

Warme = 200'* war. Sollte sich die Zahl der Tage auf 10 und
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afe niittlere Temperatur dabei auf 20" belauf^'ii haben , so wiirde

sich das gleiche Product von 200^ ergebeii Demgem ass druckt diese

Ztffer die Snmme der Wfe'rme aus, welche einer bestiminten Wir-

kuDg an einer Pflanzenart entspricht.

Wendet man aber diese Berechnuugsweise auf verschiedene

Entwicklangaphasen des vegetabilen Lebena oder auf verschie-

dene Gegenden an, so wird sich bald zelgen, dass ihr Werth nur

appronimativ sei. , Man wird sogar biswellen auf so bedentende

Abweichungen stossen , dass man an der Riebtigkeit des Verfahrens

iweifeln muss. Der Irrthum entspringt aus vielen Ursachen. Ge-

lingt es nicht ate zn fassen and wenigstens fiir die hauptsachiiche-

ren eine Correction zu finden, so steht zn befiirehten, dass die Ver-

gleicbnng von Vegetationsverhaltnissen mit Temperaturverhfiltnissen

nar za vagen und anbefriedigenden Resuitaten fiihre. Irh behaupte

bier keineswegs alle mir voraussichtlichen Trrthiimer aufzuzahlen,

Bondern will mich nur mit der Auffiihrung folgeuder begntigen.

1. Die in Rechnnng kommende Zeit ist In vielen Fallen schwie-

rig za bestimmen. So der Moment der heginnenden Keimung, der

wo die Knospen zu schwellen anfangen, oder die Zeit der Reife bei

den meisten Samen. Boussingault (Eronomie rurale, t. II. p.

659) bat In seinen Berechnungen iiber den Bedarf der Warmesumme
bei den jabrigen CuUurpflanzen eine Tabelle gegeben, worin er die

Saatzeit des Weizens, des Mais u. s. w, m verschiedenen Landern

approximativ, nacb einer mittleren Schatzung der Jahre und der Be-

handlnngsweise anfuhrt. Seine Daten zeigen nur den 1. oder

15. Tag eines Monates an, wahrend eine directe Beobachtung die

inzwischen gelegenen Zeiten berau^gestellt hatte. Es ist indess

nicht moglioh
, dass die Keimung iiberall in gleichem Verhaltniss

nach der Saat beginne. Bei Frtisten und eintretender Trockenheit

keimen die Samen nicht. £s darf sonach nicht uberraschen , wenn
sich B. bei den Warmesnmmen Zahten ergahen , welche manchmal

bet der namllchen Pflanze di£Periren , und wenn sich dann in haufi-

gern Flilien mehr iibereinstimmende Zahlen herausstetlten, lasst sich

annehmen, dass sich die Fehler compensirt haben. Ich babe iiber

denselben Gegenstand directe Untersuchuugeu angestelU, auf die ieb

bald zu sprechen komme. Nie war die Warmesumme zwischen dem
Moment der Saat und dem der Reife von Samen derselben Art genau

iibereinstimmend; vielmehr war sie manchmal sehr abweichend: aus

welebem Gronde werde ich gleich augeben. Hiemit will ich keines-

wegs dem Werthe von Boussingault 's Methode zu nahe treten,

einer Methode, deren ich mich stets bediene j sondern vielmehr zeigen,
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welcber VervoHkommitiing «» f&big ist, am ihren voll«t^dig«n Nttxen

zu bieten.

2. Die Bedenteinperatnr muss anf den Oang der VegetatioB

von Einfiuu sein and es let bekannt, das« sie im Verh^tslMe xar

Lafttemperator einer Curve folgt, welche nach den Gegenden and

der BodeDbe8cba£Feaheit verschieden iat.
r ^^

3. Die Temperature^ unter C sind ganz ohne Wertb fiir die

Pflanzen, da das Gefrieren die Aufnahme und Bewegang der Safte

verhindert. Auch ist gewiss, dass niedere Temperaturen von -f ^°t

4- 3^) + 3^ Oder ahnliche nicht zureichen, um gewisse vegetabiHsche

Lebeusprocesse in Gang zu bringen. So bleibt sirb der im Herbst

gesate Weizen den Winter uber gteich, wenn sich aucb die Tem-
peratur mefarere Tage iiber 0^ erhebt. So gelangt die Oattelpalme

im Norden Spaniens, der Gincgo in mehreren Gegenden van Mittel-

earopa niemals zur Bliithe , obscbon die ^emperatur il^r Laub zur

JUntfaltang bringt. Viele Samen verfan*en unter einem bestimmten

Temperaturgrad , statt zu lieimen. Man soHte also nnr die Tempe-
raturen iiber einen gewissen Grad zasamaieuzahlen , welcber irgend

einer Pflanze und irgend eIner Function deraelben entspricbl, denn

80 allein erhSIt man die angemessene Temperator (la tempera-

tore utile). Wie aber lasst sich dieserPunkt ermessen, der je nach

den verschiedenen Pflanzen and deren verschiedenen Functionen so

schwankeud ist nnd so sehr sich in Dunkel hiillt, wenn man, um
ein Beispiel anzufuhreu , nach dem Beginne der Keimung oder der

Bluthe forscht?

4. Unstreitig sind die Temperaturen unter 0" unniitz fur sMmmt-

liche Pflanzenarten und sammtlicbe Functionen derselben, sie baben

keine Wirkung zur Folge. Bei den thermome'triscben Berechnungen

nehmen wir sie indess fur negative Grosaen, insoferne die Tempo-

raturen unter abgezogen werden. Dadurch werden sie nicht aDuol-

lirt, sondern sie erhalten eine eingreifende BedeutuDg. Es musste

sich hieraus ergeben, dass die Fflanze in ihrer Bildung zuriickginge,

wenn die Temperatur unter faUt. Sie geht nicht zuriick. Sie

mindert sich nicht, wie die Quecksilbersaule im Thermometer: sie

bleibt stehen. Solcherweise .miissen die Mittel, an welehen die nega-

tiven Temperaturgrosseti Antheil haben, nicht mit den Vorgangen in

der Vegetation In Einklang treten. Han sollte sie so in Recbnang

bringen, dass man die negativen Grossen mit bezeirhuet; nur bat

man leider keine so detaillirten Tabellen vor sich, welche dieaeVer-

besserung zuiiesBen.
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5. Die Grewachse sind meistens der Sonne ausgesetzt and alle

Thermometerbeobachtangen , nach denen man die Temperataren der

Gegenden bestimmt^ finden im Schatten statt. Es ist bekannt, dass

die Warille der Sonnenstrahlen je nach der Jahrefizeit, der geogra-

phUchen Lage, der Meereshohe and verschiedenen localen Ursachen

verschieden ist. Demgemasg werden 10^ mittlerer Warme im Schat-

ten in einer lOtagigen Periode einen Einflass ausuben, welcher zu

dem in der Sonne andervvslrts und zu andern Jahreszeiten aasgeiib-

ten keineswegs in gleichem Verhaltnisse steht.

Die Abfiicht dieses Aufsatzes ist die Besprechung dieses letzten

Ponktes, als der hauptsachlichsten Veranlassung von Irrthumern in

der Anwendung der Temperatarmittel. Der Gegenstand ist nicht

nen, jedoch hat man sich bei Berechniing der directen Wirkung der

Sonnenstrahlen nar solcher Methoden bedient, die mir fiir die Vege-

tation nicht zvreckmassig erscheinen, ur.d so will ich eine andere

versnchen. Man wird, ivie ich hoiFe, anerkennen, dass sie wohl be-

griindet sei, and wenn sle anch in der Anwendung einige Schwie-

rigkeiten bietet and das Erstrebte nur in Umrissen darstellt, wird

sie doch wenigstens zti weiterm Naehdenken Uber die Wirkungs-

wcise der Warme auf die Pflanzen VeranSassung geben.

Urn die Tnsolationskraft za nessen , haben die Physiker stets

Thermometer gleiehzeitig oder abwechselnd dem Schatten ausgesetzt.

Die Differenzen waren immer betrarhtlirh and standen im Verhalt-

nisse zar Jahreszeit and geographischen Lage; diese Differenzen
w

hingen aber anch sehr von der Beschaffenheit des Thermometers and

der Art ab, wie die Kagel die Sonnenstrahlen empfing und beiNacht

ausstrahlte. Bald hat man die Thermometerkugel mit schwarzer

Wolle bedeckt, welehe Substanz stark absorbirt und ausstrahlt; bald

liess man den Thermometer onbedeckt Die einen entzogen ihn dem
Einilasse des Regens und des Thaues, die andern setzien ihn die-

sen erkaltenden Ursachen aus. Die Reihe von Beobachtungen, welehe

im Garten der Horticulturgesellschaft za London angestellt wurdea

(s. Dove uber den Zusaramenhang der Atmosphare mit der Ent-

wicklnng der Warmeveriinderungen d<r PBanzen Berlin 1846), ge-

fichah mit Thermometern , die mit Wolle nmhiillt waren , der eine

im Schatten, der andere in der Sonne mit einem gewohnliehen Ther-

mometer im Schatten verglichen. V. Gasparin hat, in der Absicht,

die Thermometer noch mebr in die Lage, in der sich die Pflanzen,

wenigstens deren obere Wurzeln, beiinden, zu versetzen, die Kugeln

einen Millimeter hoch mit Erde bedeckt. Nach jedem von diesen

Verfahren sind die Monatsmittel in der Sonne zu London um 4° and

V h
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dariiber hoher aU im Schatten, zn Orange um 15" and dartlber; man
begreift indess, dass die Ziffern sehr von der Art des Verfabrens

abhangen.

£s scheint mir uberfliissig, daruber zn verhandein, weiche ther-

monietrische Vorrichtung die beste sei. Ich finde alle verwerflich

in der Anwendung anf das vegetabile Leben. Es wird doch wahr-

lich Niemand denken, dass die OberMcbe der Stengel and Blotter

sich in der Sonne erw^rmen and im Schatten aasstrablen, gleichwie

dieser oder jener Thermometer. Es handelt sich am dichte Korper,

in weiche die Warme langsam eindringt, and man vergleicht sie mit

fiussigem Qaeeksilber, dessen erwarmte Mo]ecale ihre Stelle weeh-
seln! Es handelt sich am Oberflachen von griiner, mebr oder weni-

ger mit braun, gelb u. s. w. gemisehter Farbe, and man vergleicht

sie mit Oberflachen von gleichartiger oft vom Griinen sehr verschie-

dener Farbe. Die beleachteten Blatter reflectiren einen Theil des

Lichtes, and man vergleicht sie nyt der runden Kagel eines Ther-

mometers oder schwarzer Wolle, die keinen Lichtstrahl reflectirt.

An der Pflanze lasst ein Nachtfrost die Blatter oder Bluthen, die sich

wabrend des Tages gebildet haben, nicht vpieder zariickgeben, der

Wechsel zerstort nichts; und man vergleicht die Pflanze mit einem

Thermometer, an welchem die Zusammenziehang des Qaecksilbers

in Rechnang kommt als Sabtraction von der Hohe ! Es ist endlich

alien Physiologen bekannt, dass der chemische Antheil der Sonnen-

strahlen einen gewaltigen Einflass aaf das Pflanzengewebe aasiibt,

dass er unabhangig von der Warme die Kohlensaare zersefzt and

darch die Spahoffnungen vLf*} Wasser verdunsten lasst. Gewiss muss

also ein Lichtstrahl, fast ohne W^rme, einen Einfluss aasiiben. Es

ware sohin von grossem Werthe, ein Maass zo haben, zuglelch fiir

die erwarmende wie fOr die chemische Kraft«der Sonnenstraitlen.

Hieraas ziefae ich den Schluss, dass das einzige logiscfae

Mittel, die Wirkang der Son nenstrahlen anf die Ge-

wachse za messen, darin bestebe, die Gewachse selbst

za beobachten, namlich ihre Entwicklang 1) ira Schat-

ten and in der Sonne, 2) bei verschiedener Intensitat

der Insolation je nach Jahreszeit and Lage za verglei-

chen. Ich will nan zeigen, welches Verfahren ich dabei versocbs-

weise in Anwendang brachte, and hoffe in der Folge es besser za

macben, oder dass es Andere besser machen werden.

Iv'h wahlte einige jahrige Fflanzen, an welchen die Epocheo der

Bliktbe and der Reife scharf ausgedriickt erscheinen and die zogleich

unter Temperaturgraden nabe dem Eispunkte vegetiren konnen. Die
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Ausstiat gescfaah gleichzeltig in den Schatt^n und iu die Sonne. Fer-

net B&ete ich dieselben Xrten in anf einandei folgenden ZeUranmen
vom Friihlinge an in der Sonne. Ich noHrte genaa die Zeit der

BltUhe nnd Fruditreife and verglich sie mit den Mitttein nach ge-

woiinlicher Weise beobachteter Temperaturen im Schatten nnd das

Ergebniss war eine genaae Schatzung des Wiirmeuberschusses, welche

gi^wisse Pflanzen nnier dem Einflasse der Sonne empfangen batten^

eine Schatzuug erhalten darch die Anzahl der Tage unter einer ge-

wissen mittleren Temperatur im Schatten.

Ein Beispiel mag den Gang der Schlussfolgerung erl^utern.

Gartenkresse [Lepidium sativum) wurde im botan. Garten

zu Genf am namlichen Tage, am 94. Mai 1847, in ein Beet nnter

Sebi^tten and in ein anderes in die Sonne ges^'t. Die Samen keim.

ten richtig, wie es bei dieser kleinen Pilanze geschieht. Die Stocke

im Schatten bluhten am 13. Jali und reiflen am 17. August. Halten

wir una an diese letztere Thatsache, urn das ganze Leben der Fflauze

im Auge za baben. Vom 24. Mai bis 17. August sind 85 Tage ver-

flossen. Die mittlere Temperatar zu Genf war nacb den gewohn-

lichen im Schatten angestellten Thermometerbeobachtungen =r 17°,

24. Das Prodoet davon != 85 x 17'*, 24=: 1465 driickt nach der

Methode Boussingaalt's die Warmesumme aus, deren die Art

bedarf am za keimen und ihre Samen zu reifen. Hier ist kein Irr-

thum, denn der Thenaometer beCand sieh wie die Pftanzen im Schat-

ten and aaf die Mittel inilaencirten keine negativen Grade. — Die

Stocke in der Sonne bliibten am 12. Jnii und reiften am 9. August;

von der Saat an bis zur Reife iverflossen also 77 Tage. Die mitt-

lere Temperatur war wahrend dieser Zeit nach dem Thermometer

im Schatten =: 17^06. Die Multiplication von 77 x 17°, 06 gibt

nun 1313. So hatte also eine Warme anseheinend von 1313"
r

den namlichen Erfolg gehabt als wie von 1465°. Es kann jedoch eine

Warmesumme auf die namliche.Art nicht zwei verscbiedene Wirkun-

gen aasuben. Es ist klar, class die Stocke in der Sonne 1313 im

Schatten gemessene Grade und daruber eine zu addirende Grosse

durch die Wirkung der Sonnenstrahien erhalten haben, welcbe das

Thermometer des Observatoriums nicht anzeigte, and welche die

Differenz von 1313 von 1465 darstellt, nfimlich 152°. Also entsprach

sowohl die W'»raieerzeugende als chemische Wirkung der Sonnen-

strahien anders ausgedruckt einem Werthe von 152° eines gewohn-

lichen Theruiomeiers Im Schatten. Diese Wirkung war auf 77 Tage

veTtheiU: es kommen also 1°,97 (fast 2°) anf den Tag*).

•) Vorausgesctzt, dass die Intensitiit der Sonnensfralden in den verschiedenen

Jjihreszeiteu gleich ware. A, d. V.
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Ich hatte, uin die Nachsaehaogen iiach den mittleren Tempera-

turen zu vereinfacheo, bios die 9 Tage m AnsrMag brlngen k&unen,

um welche die iro Schatten gesetzten Stbcke langer gebrancht haben

um ihre Samen zu reifen. Wahrend dieser 8 Tage hatte die mitt-

lere Temperatar mit 8 multiplicirt 152** gegeben and dadnrcb naeb

Thermometergraden im Schatten den Werth Dessen ansgedriickt,

was die Stocke im Schatten zu wenig und die in der Sonne za viel

erhatten haben. Ich habe es vorgezogen, die Zahlen fiir das Ganze

des Pflanzeniebens za berechnen , um so die stafenweise Wirkung

der Sonnenstrahlen and der Temperatar im Allgemeinen besser

schatzen zu konnen.

Samen von Iheris amara warden aui 27. April 1847 in den

Schatten and in die Sonne gesat. Die Pttanzen im Schatten bltihten

am 28. Juni and reiften am 11. August; die in der Sonne biiihten

am 20. Juni und reifteu am 11. August. Beschranken wir uns auf

die Betrachtung der letztern Phase, so bedurfte die erstere 139 and
+

die zweite 110 Tage, am als jahrige Pflanzen ihren Vegetations-

cyclus za vollenden. Die Stocke im Schatten haben gemass dem

im Schatten beobachteten Thermometer eine Summe von 32t9**

ejnpfangen (das Product voo 139 Tagen mit der mittleru Tempera-

tar); die Stocke in der Sonne scheinen nur 1754*^ erhatten za haben,

wenn man die Temperatur ibrer 110 Tage nach Thermometergraden

im Schatten in Rechnung bringt. Die UiiFerenz 465 druckt die Wir-

kang des Soiinenlichtes nach Thermometergraden im Schatten aas.

Diess giebt 4*^,2 fiir einen Tag der Vegetationszeit.

Andere Arten wurden gleichzeitig gesSt and beobachtet, nam-

lich Sinapis dissecta , ISigella satwa^ Jberis amora und Linum uai-

tatissimum, £ine fiinfte, Iberis vmbellata^ hat die Zeit ibrer Samen*

reife nicht deutlich genug wahrnehmen lassen , um sie in Anwen-

dang zu bringen. Ohne genauer einzugehen, haben die obenerwahnten

5 Arten folgeude Resoltate geliefert in Beziehung auf die Wirkung

der Sonnenwarme, diese auf den Tag berechnet and nach Thermo-

metergraden im Schatten ausgedriickt.

Saat 23 April. Von <L Saat faU xnr Bliithe. Von d. Rlnthe b. i. Retfe. V. d. 9ast b. z. RcUc.

IberU amara 2o,2 6^,5 4*>,3

Sinapis dissecta 3**,8 1«,8 2^,5

Nigella saliva , . , •
,'

, A^fi

Saat den 24. Mai.

Lepidium
, sativum 0^,4 4*»,7 S**,©

Iberis umbeUata 0**,8

Lin%im usitalissimum 4**,1
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Die Venchiedenheit dieser Ziffern falU ntcht der Methode asur

Last, sondern den gesetzmHseigen Yertfnderangen der Sonnenwllrme

voo einem Tag aaf den andern je nach der Jahreszeit und der Rein-

b«it der Atmosphare. Sie riihrt anch daher, dass die Pflanzen zu

zwei verachiedenen Zelten gesat waren und ihr Leben jede zu an-

derer Zeit vollendeten. Diejenigen, welche zum grossten Tlieile

wahrend des Sommers lebten, empfanden am meisten die Wirknng,

einer Jabresseit, in der die Sonne mehr Kraft als za einer andern bat.

leh gebe bier ein Beispiel von der zanehmenden und dann wie-

der abnefamenden Einwirkung der Sonne auf die Gewacbse vom
Frubilnge bia zum Herbst. £s ist zweien Arten entnommen, die sicb

leider wenig geeignet fanden, am den Tag derReife zu bestimmen.

Das Exp^eriment ist indess nicbt obne Nutzen.

Flacbs {Linum usitatissimum') und Iberis amara wurden im

botanischen Garten zu Genf in die Sonne gesat. Die Samen des

Flachses A; B, C and der Iberis A, B, C, befanden sicb in einer

Rabatte, welche ausser dem directen Sonnenschein die Zuruckstrab-

lung von einer einen Meter entfernten Mauer empiing. Die Samen
des Flachses D and E waren ausserbalb des Einflusses der Maaer,

jedocb immer in der Sonne. Diese letzten beiden Experimente war-

den im Jabre 1848, die andern 1847 angestellt.

Tag d. Ansiaat. Tag d. Reife. Daner nach Tagen. Mittl. Temp. Prodnkt,

Flacbs A. 33. April. 2. Angust. 101 ]5'',89 1605

B. 24. Mai. 7. August. 75 16^96 1272

C. 24. Juni. 3. Sept. 71 17«,70 1257

D. 29. April. 12. August. 105 16^37 1719

„ E. 9. Juni. 7* Sept. 90 17^82 1604

Iberis k. 23. April. 11. Angust 110 15^95 - 1754

,, B. 24. Mai 10. Sept. 109 16^70 1821

„ C« 24. Juni 26. Octob. 124 14^99 1858

Man sieht , dass je spater der Flacbs gesat wurde , am so ge-

ringer das Produrt der Temperatur mit der Anzabl der Tage wird;

Indem die Art, welche im Sommer reifte, einen immer grossern Bei-

trag von Sonnenwarme empfing, welcben der Thermometer im Schat-

ten nicbt aiizeigte. Die Iberis hatte im Gegentheil ein Product,

welches in dem Maasse zanahm , als die Samen spat daran waren,

well sich die Vegetation in den' Monaten September and October

beschloss, wo die Sonnenwarme abnimmt.

Im Resaltate meiner Versuche von 1847 hat mich eine.Anomaiie

eine Zeit laiig in Verlegenheit gebracht, die sich indess gam gut

durcb den nebiirhten Zastand desHimme^s ekiarte, woruber unsere

n

ji

n
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BeobachtungeD zu Genf gliicklicherweise genane Rechenschaft geben.

Die am 34. Ma! gesaten Arten faaben darch die Sonne eine gerin-

gere Einwirkang bis zar Bluthezeit erhalten, als die am 33. April

gesaten (0^,4 oder 0^,8 auf den Tag, diese aber 3^3 und 3^8). Nan
hat sich gezeigt, dass der Juni 1847 wolkiger war als der Mai. Die

am 33. April gesaten Samen entwickelten sich za ihrer Bliithe haapt-

sachlich im Monat Mai. fn diesem Monate war der Himmel am Mit-

tag aaf 0,41'^) seiner Aasdehnang iiberzogen, and vom 17. bis 30.

Juni, in der wichtigsten Periode fiir die Pflanzen, war er bei 0,47

seiner Aasdehnang bedeckt. Die am 34. Mai gesaten Pflanzen ent-

wickelten sich zur Bluthe hauptsachlich im Jani and in der ersten

Woche des Juli, wahrcBi welcher Zelt der Himmel um Mlttag bei

0,53 seiner Aasdehnang bedeckt war. Um genaa die Wirkung der

Bewolkang zu messen, sollte man jeden Tag von ihrem Stande mit

Riicksichtnahme auf die Temperatur des Tages Rechenschaft halten.

Ma|i sollte auch Kenntniss nehmen von der Wirkang des Wasser-

dqnstes, der die W^rme aafnimmt, indem er zagleich der Laft ihre

Durchsichtigkeit lasst. Man kann sich nicht in alle diese Details

einlassen , aber es bleibt ausgemacht , dass , am die Insolatlonswlr-

kang nach verschiedenen Gegenden oder am gleichen Orte nacb ver-

schiedenen Monaten za bestimmen, man so vie! als moglicb Rechen-

schaft geben mtisse, entweder von der Ausbreitung der Wolken, oder

wenigstens von der Anzahf der bedeckfen Tage. JVach den mehr-

jahrigen Beobachtungen za Genf variirt die mittlere Bewolkang wenig

von Jahr za Jahr. So konnte eine richtige Beobachtung dieses Ele-

mentes daza dienen, die Climate leicht and i'egelmassig zu bestimmen.

Im Jahre 1849 stellte ich neae Versache an , indem ich den

Reps anwendete. Diese Art erwies aich ghgen meine ^oSnnng an-

genaa in der Bestimmnng der Bliitheaeit and der Reife. Ich war

ferner nicht mit der Localitat zufrieden, welche der Garten in Genf

fur die Samen im Schatten darbot**^) Dieser letztere Beweggrand

and die Hoffhang, eine Vergleichung der Insolationskraft in Genf

mit der in einer sudlichern Gegend anstellen zu konnen, veranlass-

ten micb, meinen FreandMoqain-Tandon, Professor derBotanik

*) Die zu Genf angestellten Beobachtungen zeig^en den Theil dei Himmels

an, der mit Wolken bedeckt ist. Nach Zebntein ausgedriickt giebt diese*

Maass leicht zu berechnende Mittel. Oiesa Verfahren ist dem vorzaziehen^

desten man sich gemeiniglich durch die Ansdrficke „bedeckter, umwdlkl«r

u. s. w. Himmel''^ bedient. -A. d. V,

**) Der Schatten war nicht vollst&ndig. Ei ist ziemlicb scbwierig, dieae Be-

dingung zu erreichen und dabei den Pflanzen daa Tageslicnt zu lasaen^

das sie nicht entbehren kdnnen. A. d. V.
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su Toaiouse, darum anzagehen, in dieser Stadt eine Reihe von Ver-

snchen anzastellen* £r fand s'ich sehr bereit dazu. £r hat sogar

das BeobachtoDgsfeld aaf mehrere Arten ausgedehut. Da ich seine

6-enauigkeit wohl kannte and mir bewusst war, dass er in Toulouse

gnnstige Localitaten hatte, hoffte ich Ton seiner Sorgfalt interessante

Resultate zu bekommen. -Leider wnrde durch Insekten nud eine be-

trachtliche Ueberschwemmung der grosste Theit der im Schatten er-

zogenen - Stdcke zerstirrt. Vielleieht kann ich spater einige der Be-

obachtungen M o q u i n 's veroffentlichen , wenn ich die meinigen

voHstandig miUheile, in einem Werke iiber Piianzengeographie, wo-

mit ich mich seit einigen Jahren beschaftige.

Der Yortheil der vorgeschlagenen Methode besteht darin, dass

man eiii Maass erhalt fur die Wirkungsweise der Sonnenstrahlen

aaf diePHanzen an den Pflanzen selbst, and dass man dann die be-

obachtete Wirkung in gewohnliche Tbermometergrade iibersetzt. Die

im SchaCen erzogeneu Pflanzen bilden das Band, das Uebersetzangs-

mittel, zwischen den in der Sonne aufgewachsenen Stocken and einem

gewohiilichen Thermometer im Schatten. Gewiss ist diess zweck-

massiger , als Thermometer in die Sonne zu versetzen ; denn nach

letzterem Verfahren wird trotz aller erdenklichen Vorrichtungen Nie-

mand sagen konnen , dass dieselben die Sonnenstrahlen genau wie

die Pflanzen spiiren.

Es ware, wie Ich glaube, wiinschenswerth , Versuche in der Art
^-

der meinigen anzustellen , in Landern ,' welche nach ikrer Hohe and

nacfh ihrer Breite verschieden sind, and in solehen, wo der Himmel
nebelig, oder wo er heiter ist. Mau wiirde dann herausbriogen,

wie vie! man an jeder LocalitMt za den monatlichen Mitteln an Son-

nenwarme hinzufugen miisse, von der die Beobachtangen im Schat-

ten keine Rechenschaft geben. Ich bin iiberzeugt, dass eine solcbe

Vergleichang, z. B. zwisehen England*) and dem ostlichen Earopa,

zeigen wurde, dass die mittlern Thermometerstande im Schatten die

Beschaffenheit der Climate In Bezlehnng aafAckerbaa nicht gat aas-

drncken. Bei Vervielfaltigong von Versuchen dieser Art wiirde man
finden, welcbe Arten am geeignetsten sind, um die Wirkangen der

Temperatur zu offenbaren. Man wiirde vielleieht auch finden, dass

die mit WoUe oder mit Sand bedeckten oder auf eine gewlsse Weise

*; Weun mau in England oder in deu Vereinigteu Staaten alinliche Beobach-

tungen ansttellt, muss mau naturlich in den fieobachtungea 32 Grad von

alien' in Fabrenheit'schen Grades ausgedriicktcn Werthen abziehen. Die

Anwenduiig diesen Thermometera ist. Hioderais* fUr das Verstandniss der

Vegetfttionsericheiaungea von Seite wenig unterrichteter Menscben. A. d. V.

«
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der Sonne ausgesetzten Thermometer die ahnlichsten Anzeigen ^eben
wie die Gewtichse selbst. Dann konnte man sie ohne Bedenk^n in

Anwendung bringen and diese durfte bequemer sein , als die Beob-
achtangen an den Gewachsen.

Schliesslich muss ich noch sagen, dass diese Versache meine
Ansichten uber die Wirkungsweise ausserer Einfliisse, insbesondere
der Warme auf die Pflanzen verandert liaben. Ich beging manch-
mal mit vieien Pfaysiologen den Fehler, die Pflanze als eine Art

Thermometer za betraehten. Diess ist ein fatscber Vergleich, der
zu Irrtham fuhrt. Ich wiederhole es: die Erniedrigong der Tempe-
ratnr zerstort nicht an der Pflanze die Wirkung, welche zuvor eine

Erhobung derselben hervorgebracht hat. In einem Thermometer
steigt and fallt die Quecksilbersaule , die Pflanze aber schreitet nnr

vorwarts. Das Mittei von Thermometervariationen, welches man im-

mer mit den Vorgangen in der Vegetation in Zosammenbang bringt,

entspricht keinem Moment im Pflanzenleben, denn die Keime treten

nicht wieder in's Samenkorn, noch die Blatter in die Knospe zuriick,

wenn naeh Warme Xaite eintritt. Vm Bicb an die Wahrheit zu hal-

ten, muss man die Pflanze mit einer Slaschine vergleiehen, welcbe

ihre Arbeit im Verfaaltnisse der darch die WSrme and die ehemiscben

Lichtstrahlen gegebenen Anregung verrichtet. Wenn die Kraft der

Anregang nicht hinreicht, urn die Maschine in Bewegung zu setzen,

steht alles still, aber der Erfolg der fruberen Arbeit ist erreicht, und

sobald die Anregung wieder beginnt, fiigt sich ein neuer Erfolg zh

dem alten. Hieraus geht die besprochene Nothwendigkeit hervor,

um die Temperatur Uber zu beriicksichtigen , denn wir sind ge-

wiss, dass die vegetabile Maschine unter diesem Punkt still steht.

Hieraus ergibt sich ferner die Zweckmassigkeit , za antersaeheo,

ob manche Pflanzen nicht bei Temperaturen ron -f 1**, -^ 3** zu

vegetiren anfhoren, wie die Nordgranzen*) mancher Arten and die

tagliche Beobachtung von Erscheinungen mir anzuzeigen scheinen.

In der Verfolgung dieser Idee kann die Wirkungsweise mancher

Einfliisse, wie z, B. der Feuchtigkeit , die von jingeheuerer Gewalt

for das Pfianzenleben sind, mit den zahlreicben Uraachen verglichen

werden, welche die Arbeit einer Maschine modificiren. Nehmen wir

als Beispiel eine Dampfmascbine. Sie wird anbezwelfelt darch die

WSrme in Thatigkeit versetzt: allein es ist aucb erforderltcb , dass

das Wasser nicht mangle, dass die Stiicke in gutem Zustande seien,

dass ihre Reibung durch Oel vermindert werde. Die ^Mammtarbeit

*) V. Aniiaie* de* toitacM aatttrellei. Sme seritf. To«M IK. p. 6.
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entspricht alien diesen Ursacfaen. Die orgauischen Wesen sind nicht

minder complicirt. Die-Berechnungen, die man an ihnen versucht,

werden stets approximativ bleiben, wie die iiber die Arbeit einer

Maschine; aber man wird im Allgemeinen dem gleichen Gange za

fo]g<^n haben, d. h. man wird in Recbnung bringen miisaen Kraft,

Zeit und NebenamstSnde, urn nicht in tiefe Irrthiimer oder in nume-

rische Dntersuchuog^n ohne £nde za gerathen.

Nachsehrift des Uebersetzers.
Vorstehender Aafsatz DeCandolle's diirfte vorztiglich geeig-

net sein, die in s Leben getretenen Arbeiten in der natnrhistoriscben

UntersachaDg Bayerns za unterstiitzen. Die nach seiner Methode

zii pfiegenden Beobarhtangen iiber das Keimen , Bliihen und Reifen

von Pflanzen im Schatten und in der Sonne, mit gleichzeitiger

Beobaehtang des Thermometers im Schatten ist, gewiss so einfach

^und zogleich erfolgreich, dass derartige Versuche an verschiedenen

PonkieD des Landes, namentlich in verschiedenen Hohen iiber dem
He^re angestelit, hochst lohnend sein werden.

Zur Bestimmung der Temperaturverh^ltnisse erlaube ieh mir zu

diesem Zwecke als beqaemste Vorrichtung den T her mo metro gr a-

Ehen zu empfehlen, welcher im hiesigen botanischen Garten ange-

racht ist. Derselbe besteht in zwei liegenden Thermometern, deren

einer das Maximum, der andere das Minimum der taglichen Tempe-
ratur anzeigt. £r w*ird in Miinehen von Mechanious H. A. Gr ei-

ner (AUhammereck Nr. 5) gefertigt und kost^t 5 fl. Diese Vorrich-

tung gewahrt den Vortheil , dass die tagliche Beobachtung nicht an
bestimmte Stonden gebunden Ist , und dass man die taglichen Tem-
peraturmittel ohne amstandliche Berechnung und mit der nothigen
Sicherheit darans erhalt. Sendtner.

Verzeichniss der im Monat April 1850 bei der k. botan. Ge-
sellschaft eingegangenen Gegenstande.

1) C. Patze, E, Meyer und L. Glkan^ Flora der Provinz Preussen. 3. u.
letzte Ziieferung. Kdnigsbarg, 1850.

2) Samenkatalog von Zurich

3) Jos. de Salm-Dyck, Cacteae in horto Oyekensi cultae anno 1849 secun-
dum tribua et genera digestae. Bonnae, 1850.

4) £. Fries^ iiber die Ursachen der Kartoffelseuche. Aus d. Schwed. uber-
setzt von Prof. Horns cb neb. Greifswald, 1849.

5) Abhandlungen der mathematisch-pbysikal. Classe der k. b. Akademie der
Wissenschaften. V. Bd. 3. Abthl. Munchen, 1850.

6) Bulletin der k. Akaidemie der Wissenschaften. Miinehen, 1849.
7) Dr. li. A. Buchner juo. , iiber den Anthei) der Pharmacie an der Ent-

wicklung der Chemie. Munchen. 1849.

3) Korrespondenzblatt des zoologisch-mineraloKiscben Vereines inReerenaburfif.
III. Jahrg. 1849.

fi '^

9) Klotzschii Herbarium vivum mycologicnm. Centur. VIII. et XlV, cura L.
Babenhorst. Oresdae, 1845. 1850.

10) Uis von Ok en. 1848. Heft Xll.
it) hisie der in der deutscheu Flora enthaltenen 6efanapflanzen zunachst nach

Koch's Synopft. behnfs der botan. Untersuchung von Bayern zusammf*a-
gestellt. Munchen, 1850.

Redacteur und Verleg^er: Dr. Fiirnrohr in Regensbnrg*

/
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Re^eiisbur^. i4. Mai. 1S50.

Inlialts ORIGINAI.-ABHAIVDLCJNG. Wydlcr, Notiz liber Corydalis cava
&»chw, et Kort. — pplanzbnsammi.ungbn. Hohenacker^ Namen Surinam'-
scher Pflanzen. Bischoff, iiber Hohenacker^s Herbar. normale plaDtariim
ofificinalium. Klotzschii, Herbarium vivum myco]og;icuin. BabenborHt,
die Algen Sachsens. — gecbhrts anstalten und vbreinb. Sitzungen dcr
k. botan. Gesellscbaft zu Ile^ensburg^. — amzeigb. Verkauf dea Klenze'scben
Herbariums.

Notiz uber Corydalis cava Schweigg, et Korte.

Von H. Wydler,
ObgSeicb wir von Bischoff eine vor^effllche Entwickluogsge-

schichte dieser Pflanze vom Sainen aas besitzen and dieselbc^ in Han-

derten von Schriften , theils allgemein systeinatischen , theils Floren

beschrieben worden ist, so scheinen mir dennoch einige Punkte hin-

slcbtUch ibrer WuchsverhaUnisse eine genauere Beriicksichligung za

verdieoen, indem sie nicht nur von morphologischer Wichtigkeitsind,

sondern wahrscbeinlicfa auch zur Diagnostik der verwandten Arten

in Zakunft benutzt werden konnten. Ich will bier nicht wiederholeo,

was in descriptiven Werken iiber unsere Pflanze Wahres oder Fal-

sehes gesagt worden ist ; eine Vergleichung von mehr al« ein Dutzend

solcher Werke liefert den Beweis, dass nicht ein einziges derselben

die Pflanze im Zusammenhang ibrer Tbeile aufgefasst babe. Selbst

die beste Bescbreibung , die wir von ibr (in Koch's Deutschlands

Flora) besitzen, ist nicht voUstandig zu nennen, indem darin der

bodenstandigen , dem Scheitel der Knolie entsprossenden Blatter

keiner £rwSbnang geschiebt, sondern allein von den zwei Blfittern

der biiihenden Zweige die Aede ist.

Betrachten wir die Corydalis cava >or Zeit ibrer Bliithe, so las-

sen sicb an ibr nicht nur mebrere Axen sondetn auch verscbiedene

auf constante Weise vertbeilte Blattgebilde nnterscbeiden. Wir tref-

fen zoerst auf den unmittelbar aus dem Samen hervorgegangcneo,

anter der Erde befindlichen, meist hohlen Knollcn, den wir desshaSb

aoch als primare oder Hauptaxe bezeichnen. £r ist aaf seiner kuM-

sern Flacbe mit mehr oder weniger zablreichen fadlicben Worzel-

z&serchen bekleidet Den Scheitel dieses Knollens nebmen eine ge-

wtsae Anzahl verscbieden gebildeter Blatter ein. JITegen der sUrken

Flora 1850. 18. - IS

i
J
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StaachuDg der obersten Interfoliartheile des KnolleuB entspringen sie

dicht iiber eiuander, und sie haben ihre Basis in der Erde, da auch

die Spitze des KDoliens in ihr verborgeu bleibt. Die nntersten am
Scheitel des Knollens auftretenden Blotter erscheinen nnter der Form
von weisslichen, hautigen, scheidigen Schuppen. Ich zahlte ihrer

3—4. Die* aussersten dersetben Bind zum Tfaeil abgestorben and

alsdann brauo gefarbt Diese scheidig scbuppigen Gebilde sind die

Niederblatter^) des Jahrestriebes. Dicht iiber ihnen folgen plotz-

liph (ohne vermittelnde Uebergangsbiidungen) 3—5 grUne, vollstan-

dige Laabbiatter (es sind die sogeiiannten Folia radicalia man-

cherSchriftsteller). Diese Bl»tter bestehen aus einer kurzeu, weissen,

haatigen, jederseits in ein Oehrchen ausgehenden Scheide, einem

langen, grosstentheils geschlossenen , nur gegen sein oberes £nde

bin etwas rinnigen Stiel , and der in 3 Hauptsegmente getheilten

Spreite. Die untersten 2—3 dieser Laubblatter sind zar Biuthezeit

der Pfianze vollkommen entfaltet, wahrend die tiefer nach Tnnen

(dem Scheitel der Knolle niiher) stehenden sehr klein, blassgelb sind

and noch im Knospenzustand verharren. Entfernt man sowobl die

Nieder- als Laubblatter des KnolJens , iudem man so dem panctum

vegetationis desselben immer naher kommt, so erkennt man noch

fernere Blattchen, die von Sasserster Kleinheit, keine Spur von Stiel

and Spreite zelgen, and sehr wahrsoheinlich Niederblatter sind, so

dass also die Hauptaxe hinsichtlich der Folge ihrer Blattgebilde den-

selben Wechsel voUkommener und unvollkommener Blatter zeigt,

welchen wir 'z. B. an der Hauptaxe von Adoiva^ Hepatica triloba

und ganz allgemein an den Gipfeltrieben unserer einfaeimiseben

Baume and Straticher bemerkeu. Vergleichen wir nan noch den

Scheidentheil der Laabbiatter mit den oben beschriebenen Nieder-

blattern , so kann uns die grosse Aehnlichkeit dieser Gebilde nieht

entgehen and wir werden die Niederblatter als Blotter ansprechen

dijrfen, die es in ihrer Bildang nieht iiber den Scheidentheil binaos-
r

bringen.

Sehen wir uns nan nach den bluhenden Stengein am. Diese

werden von einigen Botanikern ganz richtig als axillaren Ursprangs

beschrieben, obiie dass sie genua aageben , welcher Blattformatios

die sie unterstiitzenden Tragblatter angehoren. Koch (Deatsehl.

Flora) gibt an , sie entspringen aus den Achseln hautiger Deckblat-

ter, worunter nur unsere Niederblatter verstanden werden konnen.

•j Ueber die hier gebrauchten Benennungen Nieder-, Laub , Hocbblatter vgl.

mail meine ChArakieriutik derselben iiiMohi u. v. Schlecbteadal'* bot.

Zeituaif, 1844. Spalte 625. etc:
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Diess ist zwar ganz richtig, wir werden aber sogleich sehen, dass
auch die untersten Laubblatter aus ihren Achseln bluhende Zweige
bringen. Von alien Schriftstellern ganzUch verkannt ist ferner die

wahre Bedeutung der zwei am Bliitbenzweige befindHchen, der tran-

bigen Inflorescenz vorausgehenden Laubblatter. Dass die bluhenden

Zweige aus den Achseln d^r der Hauptaxe angehorenden Blntter ent-

springen, unterliegt nun keinem Zweifel, und zwar koramen die num

tersten 2— 3 Bliitbenzweige aus den Achsein der Niederblatt^V""),

•wahrend die uoch folgenden 1 — 2 Bliitbenzweige den Acbseln von

fiaubblattern entsprossen. Betrachtet man die Knolle als die primare

Axe, so bilden die Bliitbenzweige die secundaren Axen; diese letz-

tern iiberragen ihre Tragblatter urn ein Bedentendes, und sie sind,

hauptsachlicb unterhalb ibrer 2 Laubblatter, von hinten nach vorn

etwas zusammengedriickt. Sie tragen ferner zweierlei Blatter, nam*

lich die ebeu erwahnten 2 griinen Laubblatter, anf welcbe dann die

Ho ch blatter ( Bracteee Auct. ) folgen. Was nun zuerst die 2

Laubblatter betrifft, so befinden sich dieselben meist uber der Mitte
4 J

des Bliithenzweiges ; sie stebeii an demselben nach rechts und links

wechseind in^verschietlenen^Ilohen (nur selten sInd sie nahe an ein-

ander gerucfct), d. h. sie stehen senkrecht auf der Mediaue, welcbe

darch ihre Abstammungsaxe und ibre Tragblatter geht. Diese 3

LanbblJitter , welcbe sich in mehrerer Beziehung yon den Laubblat-

tern der Hanpt- oder primaren Axe unterscheiden , sind die Vor-

biatter'*'*) der bliihenden Zweige. Von den so eben genannten

Blattern unterscheiden sie sich ]) dorcb den Mangel eines Sebeiden-

theils, sie besitzen nur Stiel und Spreite. 2) Obgleicb beide, Laub-

blatter der HauptaiLe and laubige Vorblatter der secundaren Axen,

darin mit einander iibereinkommen , dass sie eine in drei Hauptab-

schnitte getheilte Spreite besitzen , so ist doch das Verhalten der 3

Abschnitte riickslchtlicb ihres Ursprunges ein verschiedenes. Wah-

rend namlich die 3 Segmente der der Hauptaxe angehorenden Laub-

blatter ziemlich von einem Punkt ausgehen, so kommt dieses bei

den laubigen Vorblatteru nur bocbst selten vor. Vielmehr gehen ihre

seitlichen Hauptsegmente fast imm'er in verscbiedenen Hohen vom

Blattstiel ab, wobei eine gewisse Regelmassigkeit nteht zu verken-

nen ist. Das antere dieser Segmente liegt namlich constant nach

hinten (d. h. nach der Abstammungsaxe des Bluthenzweiges bin), das

obere nach vorn. Man konnte dieses fiir ein allzuklelnliches ond

r^

*) Zur Bluthezeit aind die Niederblatter durch die atark anwachaende Bftfia

der Bluthenzweige gewohnlieh cntzweigeriaaen.

*'*') Ueber dieteo Auadruck vgl. man Linnaea XVII. S. 154 a. ff.
I

18* A
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anbedeutendes Merkma! halt«n. Dem ist aber nicht so. Im Gegen-

theil ist dieses Kenuzeichen von hochster morphologischer Wicbtig-

keit, indem es ans eines der schonsten Beispiele von symmetrischer

Bildangsweise zwischen 2 zu derseiben Aie gehorigen Vorblattern

vor das Aiige fiihrt, ja zur Best^'tignng di^nt, dass wir nDS*in der

Deatang dieser Blatter uicht geirrt haben, da ja Symmetrie mit Vor-

blattern haofig vergesellsebaftet ist. Daa symmetrische Verbaltniss

dieser 2 Vorblatter wird nns sogleich einleucbtend werden, wenn
wir dieselben naher gegen einauder halten. Wir werden alsdanv

bemerken , dass, bei belden VorblSttern , die hintern sowoh! als die

vordern Segmente eine sich vollig entsprechende symmetrische Lage

befaaupten, indem die hintern Segmente zugleich die tiefer stehenden,

die vordern aber die hohern sind. Wahrend der allgemeine Umriss

des einzelnen Vorblattes fiir sich asyminetrisch (angleicbseitig) er-

scheint, so gibt es eben seine eigene Symmetrie iaaf, gleichsam am
einer hohern Symmetrie sich nnterzaordnen , indem es mit etnem

Nachbarblatt in ein symmetrisches Verbaltniss tritt.

. Auf die nun hinreichend beschriebenen laubigen Vorblatter' fol-

gen, von ihnen darch ein langeres oder kiirzeres Interfolium getrennt,

die Hochblatter (Bracteas Auct.), die keiner weitern Beschreibung

bediirfen. Der Bliithenzweig endet gewohnlich in ein pfriemliches

Spitzchen, ein Tall, den wir z. B. bei vielen GrasahreheH, bei €on-

valiaria majalis^ Teloxys^ Lecanocarpus^ Ervum monanthos a. s. w.

ebenfalls antreffen. In den Achseln der Hochblatter entspringen die

durch die Blnthe nnmittelbar abgeschlossenen tertiNren Aien (Bltithen

stiele), welche znsammen die traubige Inflorescenz bilden*).

Somit bestande also ein bluliendes Individuam von Corydaiis

cava aus 3 Axon
,
gleichsam aus 3 Generationsfolgen, Die erste

nnd zweiten Axen ergeben sich als nnbegranzt, and erst inlt dir

,
dritten kommt es zum Abschloss {d. h. zar Blilthen- und Frochtbil-

dang). Hinsichtlicb der Vertheilung der Blattformatlonen an die

verschiedenen Axen tragt mithin

1) die primare Axe in weehselnder Folge: Niederbl^tter, Laab-

blStter, Niederblatler,

2) die secundare Axe tra'gt Laab- and Hochblatter,

3) die tertiare Axe tragt die Blatter der Bliithe.

Aniangend die Entwicklungsfolge der Bliithenzweige sowohl, als

der Blilthen selbst, so geschieht sie bei beiden in aafsteigender Ord-

nung (centripetai).

*) Ueber die Sfcltun^ der Bltithe zur Axe §. m. Mohl u. Scht echteu dal's
hot. Ztg. 1844. tab. V. fig. i.
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Was endiich die BluttBteUniig unserer Pilanze betrifft, so ist «!«

an den verschiedenen Axen verschieden. An der prim^ren Axe ste-

hen die Niederb]atter und die anf sie folgenden Lanbblatter nach Vs
Div. An d«n secandaren Axen trefien wir zuerst auf die nach Va
stehenden Unbigen Vorblatter, auf welche dann an derselben Axe
die Hochblatter (und diesen naturlich die Bliithen entsprechend) Eot-

gen, ivelche gewobnlich die Vs ^^* einhalten, obgleich sie anch zu-

weilen '/^ zeigen. Die Vermittlung zwischen der Va St. der laiibi-

gen Vorblatter mit der Vs St. der Hochblatter geschieht so, dass

das erste Hochblatt in die Mitte zwischen beide Vorblatter zu stehen

komntt, d. h. in die Mediane fallt, welche zwiscben Abstamronnga-

axe und Tragblatt des bliihenden Zweiges liegt. Die Spirale an

der Hanptaxe ist eben so ofl rechts- als Unkslaufig, selten our finde

ich die Bliitbenzweige mit jener gleichlaufig, haufiger sind sie von

gemischter Wendung (pocilodrom). Es scheint mir iiberfliissig, hier

die einzelnen beobacbteten Falle anznfuhren. — Noch bemerke ich

nachtragUch, dass ich einmal in der Aehsel des obern laubigen Vor-

blattes des Biuthenzweiges ein kleines, freilich nor wenig aasgebil-

detes KnoBpchen bemerkte, wafarenrJ gewdbniich beide Yoirblatter

ohne Achselprodnct bleiben.

Ich bedauere sehr, dass mir seit iangerer Zeit keine der iij^vi-

gen mit KnoHen versehenen CorydeUis-krtetx lebend zu Gebote stan-

den , um sie mit der bier beschriebenen vergleichen und ibre allfal-

iigen Unterschiede angeben zu konnen.

Bern, 17. April 1850.

Pflanz en-Sammlungen.
1) Nam en S urinam'scher, von Dr. Hostmann und 4. Kapp-

ler gesammelter Pfianzen, die bisher unbestimmt
geblieben waren, und Berichtigungen friiherer Be-

stimm ungen.
Von Prof. Dr. Miqoel mitgetheilt; 3. a. Heliconia Schom-

bargkiana Klotzsch. lO. a. Desmodium ancistrocarpiim DC. 11.

a. Aiysicarpus uummulariaefolius D€. var. surinamensis Meisn. 31.

a. Peepalauthus Lamarckii Kth. 43. a. Chtoria ternatea L. ^9. a-

Priva echinata Juss. 112. a. Meiothria pendula L. 175. a. Paly-

gala sororia Mi«|. stirp. Surinam, select, c. t. 20. edend., 29d. a.

Cordia Aubletii DC. 305. Pliyllanthus attenuatus Miq. 330. a. Van-

delila Crustacea Bth. 356. Cytharexylon quadrangulare Jacq. 362.

Coffea rigida Miq. 13. 363. a. Hirtea Blanchetiana Marie. 376.^

PiJiceurea aarantiaca Miq. I. c. 444. a. Malonetia odorata DC.
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462. Hostmanma myrt.fol.a Miq 1. c. „ g. 483. a. Myrcia Ber-
beris DC^ 490. a Jatropha go^sypifolia L 494. a. Echites raa-
crostoma Bth 539. Aphelandra pectinata K. ab E. 550. a. Ipoinoeamolhcoma M .q. L c. 564. a. Peschiera echinatu DC. 574. a. Rhyn-
ehosia minima DC 581. a. Palicourea riparia Bth. 587. a. Gar-
c.nia macrophylla Mart. 593. a. Gareinia brasiliensis Mart. var. /3.
599. b. Desmodmm ratemiflorum DC. 604 a. Cupania Aubletii

•}'
II
"« 't"P'°l"«* arborescens Aubl.) 609. Dioscorea polyao

Doides H. B. K. 609. a. Jacaranda Copaia Don. 610. a. Sidalini-
foha C a V. var 629. g. Casearia Benlhamiana M i q 629. n,. Anona
tenuifoha A. DC. 629 n. AnUoIobus puncticnlosui Miq. 1. c. 629.
o^ Dithyrocarpus Schomburgkii Kth. 629. p. Capraria integerrima

?il^«n7 i-ooi, uPn"''"'TP",' '««''^'P''"«E- Mey. act. Leopold.
All. H07. — biJ. b. b. Oreodaphne marowynensis Miq. I. c. 630.

638 a. Sferkulia. 661. a. Inga stipularis DC. 665. a. Byrsonimaobversa M
. q. 1. c. 679. a. Urena americana I. fil. 683. a'^ AnTur.um snr.nan.ense M q. 1. c 686. a Outea mul.ijuga D C. 744Cupania l«,v.gata M.q. 1 c. 758. a. SphinctoIobiuiS glaucescensM.q. i. c. ^60. a. Jussisea affiiiis DC. 764. a. (1639) BesUria

sur.na,ne„sis Miq. 765. a. Blakea qi.inquenervia A„bL 769 TBeloperone sunnamensis Miq. 1. 0. 802. a. IpomcBa alulataMiq'. L

rh„;«n/- \ S''g"'«P''y""n' Puberum A. Juss. 813. a. Momordica
Cbarant.a L. 819 a. (1716) Rhytiglossa acuminatissima Miq. I. c.
825^ Combretum tetrapternm May. 1012. Parkia nitida Mi J. 1. c.

labi nT An'""'f*"'"/'\1 ' ' ^'82 Malanea sarmentosa
• "91- ^nona h8e..i„tantl.a Miq I. c. 1204. a. Moschoxvlonprop.nqa„m M.q^ 1. . ,209^ p La guianensis Aubl TuYasnin A. sc n. 1236. Thyrsamhus Schomburgkii Bth 1242 Icica sii

M"yrirB:rb" r'il DC S7' ,*'.'"'T'»'"- -UiflorJ.^'b t ^'^"215;

r I1IO o„ L ,
' " ' *• lolO. tupania porosa Mia 1.c. U12. Peschiera all flora Mia I r jiii Tok ,

"»« J«iq. i-

lonffifnlia HP iim al n ,
^' ^"^'^ labernsemontana ob-longitoiiaDt

1319 Abolboda grandis Griseb. var. 1331 Pavuav-rola guianensis Aubl. (Periclis,ta Bth.) 1345 Amphiroa sur^nl

bT^ 1^,1
^362. MabeaTaquari Aubl. ,365. EugSa raSra

?cha„eri?n'aVrq"'rT tr3%r/T^f'?,''"^ '*^«- ^"^^'^
Mendoneia Perro'ttetiana i'^'ab^E ''^^5^ C rdier^''*'

' " "'?
Mia I r lA-Trf: n ** n i . ^ i^.^d. Cordiera .^ sunnamensis

nensis afa .5f M ?"7?^'^P''«''! ^'I, »• "^ 1567. Cicca suriJ-

Poit 1589 Tri.tf f
*"•" """;.'/""' ''''I 1582. Hyptis spicata

Miilc 16^7/^7 r""""'^
'"*> '•*°^- Salacianiacrojhylla

^ ,r ..« ^^^ Cannasurinamei.sisB.ouch. 1619 Cordiaumbracul.fera DC. var. ,626. Nonatelia racemosa Aubl? ,627Taberneemontana tetrastachya H. B. K. forma grandifolia. ,632:
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Pesrhiera diver^ifolia Miq. 1. c 1641 Bombax globoBum Aubl.
1643. Trichilia trinitensis A. Jnss. 1650. Maranta protracta Mlq.
1663. Solanom erythrocarpnm £. Mey. var. 168^. Eperna (Parivoa)
rubiginosa Miq. 1. c 1694. Hibiscus AbelmosehasL. 1697. Tecoma
insignia Miq. I. 1699. Myrcia silvatica DC. 1705. Androstylium
Fockeanum Miq. !• c. n. g Clusiacear. 1721. Tournefortia sarina-
inensis DC. 1725 Elvasia Hosfmanni Plancli. (Hosfmannia elva-

sioides PI. olim.) 1727. Angaria subumbellata Miq. I. c. 1738.
Angaria triphyllaMiq. 1802. Dimorphandra latifolia Tulasn. 1810.
fidiotropium belophiJum Mart. 1821. Phyllantbus orbicularis H.
B. K. 1824. Parinarium campestre Aubl. 1827. Nectandra pallida

N. ab E. 1829. Cupania Aubletii Miq. I. c. 1860. Lippia citrata

Cham. 1873. Isertia comniutata Miq, I. e. 1875 Piriqueta lan-

ceolata Bth. 1878. Sida conglomerata Cav. glabrior. 1886. Micro-
stachys guianensis KiotsKsch in Lond. Journ. of Boi. 1888. Da-
lechampia scandens L. 1900. Banisteria politaMiq. I. c. 1901. a.

Cynometra Hostmanniana Tulasn. 1913. Chrysobalanus peliocar-

pus E. Mey. 1931. Taehigalia angustifolia Miq. I. c 1933. €li-

toria anioena Miq. 1. c. 1934. Vigna glabra Savi. 1935. Canavalia
obtusifolia DC. — Von Dr. Steudel in itgethejit.- 371. Mico-
ttia heterocbroa Miq. — Von Prof. Hocbstetter: 497. a. Ortho-

clada laxa P. B. 503. Cyperus ferox Rich. — Von Dr. Lindley;
1838. Polystacbya graminea L I n d I. 1840. Dichaea ecbtno^arpa

Lindl. 1843. Vaniilae claviculatae Sw. afBn. an nova? 1844. Ma-
xillarla Meleagris Lindl. 1845. Epidendrum fragrans Sw.

R. F. Hob en acker.

2) Ueber Hohenacker's Herbarium normale planlarum officina-

lium et mercatoriarum etc. Esslingen, 1850*).

Die genauere Kenntniss der Mutterpflanzen der zahlreiehen ans

Aem Pflanzenreicbe abstammenden, in der Heilkunde, in den KiJn-

aten nnd Gewerben und in der Hauswirthschaft verwendeten Han-
delsartikel ist nicht allein fi'ir Jeden, der sich Berufs halber mii der

Waarenkunde beschaftigt, von grosstem Nutzen , weil diese Kennt-

niss ihn am sicbersten iiber die Kennzei'hen der Aecbtheit und Giite,

iiber das Vaterland und manche andere wiehtigen Verhaltnisse die-

ser Waaren aufzuklaren geeignet ist, sonderii hat auch fiir den Bo-

taniker von Facb ein nicht gerlnges Interesse, weil dureh sie die

Wissenschaft in so maucher Hinsicht fur das praktische Lebeu nutx-

bringend werden kann. Diese Kenntniss kann aber dnrch kein an-

deres Hilfsmittef so voHstandig erworben werden, als durch die An-

Ncbaaung der lebenden Pflanze, und in deren Ermangelung durcb

die Ansicht von instructiven, gut getrockneten Exempluren. Ich er-

laabe mir daher, auf die genannle Sammfnng von Arznei uod Has-

delspflauzen aufmerksam zn machen, die der Herausgeber, sum Theil

dnrch mich aufgefordert, mit lobenswerthem Eifer und vieler Umsicbt

*) Vgl. die die»er Nummer beili«gende AnKiindigungr,
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veraastaUete, and von welcher er nun die erste Lieferuag, aus 230
Nammern bestehend, zam Verkaufe anbietet. In der Ueberzeugung,

dass die hier dtirgebotene Sammlung dem Wuusche Vieler entgegen

kommen werde^ denen es bisher unmoglich war, sich von den fur

Heilkunde and Handel wichtigern Pfianzen, zamal von denen des

AnaSandes, seibst mit bedeutenden Kosten, gute Exemplare jen ver-

schaffen, habe ich mit Vergnugen der Aufforderung des Herausgebers

entsprochen, die Bestiminnng der Pflanzen zu revidiren und densel-

ben, wo ich es fur nothig hielt, kurze Andeutungen uber deren medi-

cinischen, techniscben oder okonomisehen Worth und Gebranch bei-

zngeben , om dadnrch die Sammlung so brauchbar und nutzlich wie

moglich zn machen.
Diese Sammlung ist im Ganzen so beschalFen , dass sie alien

billigen Anfordernngen an dieselbe geniigen wird. Die vorliegende

erste Lieferung besteht schon, wie das der Anzetge des Herausge-

bers beigefugte Verzeichniss zeigt, aus einer bedeutenden Anzahl von

wichtigen aaslSndisehen, sowie von kritischen, theiis in Europa wild

wachsenden, theils cultivirten Gewachsen, von welchen viele soiist

fiir sich sebr schwer oder gar nicht za bekommen sind. Dabei sind

die Exemplare nicht sparlich dargeboten, sondern so vollstandig und
instrnctiv mitgetheilt, wie es nur immer die Verhjiltnisse gestatteten.

Viele siud ausgezeichnet schbn; so namentlich die Algen, deren

Revision Hr. v. Martens in Stuttgart ubernahm, wodurch ihre Be-

stimmung besonders an Zuverlassigkeit gewann. Dass aus dieser

Pflanzenordnnng eine so reiche Auswahl getro£Pen Ist, diirfte schwer-
licb zu tadeln sein, da es den von der Meereskiiste entfernt woh-
nenden Besitzern der Sammlung nur angenelim sein kann, diese als

Carrigheen and als Wurmmoos im Handel beiindlichen oder zur Ge-
winnung der Jodine verwendeten, sowie iioch in gar mancher andern
Hinsicht interessanten Seebewohner in schonen und sicher bestimm-
ten Exemplaren vergleichen zu konnen.

Der Zweck dieser Sammlung, ausser den officinellen auch die

iibrigen Nutz und Handelspflanzen zu geben, wird eben so wenig
einem gegriindeten Tadel unterliegen. wenn man bedenkt, dass von
den im Handel beiindJichen Artikeln vegetabilischen Ursprungs eine

bedeutende Menge, ausser ihrer andt^rweitigen Yerwendung, zugleich

auch als Arzneimiitel dienen, und dass narh deren Abzug eine nicht

sehr grosse Anzahl iibrjg bleibt, die bios zu andern Zwecken benntzt

werden und deren Kenntniss doch auch ftir jeden Gebitdeten von
Nutzen ist. Ebenso mag es kaum einer Entschuldigung bediirfen,

dass manche Arzneipflanzen aufgenommen wurden, welche bei uns
gegenwartig wenig oder nicht gebrauchlich sind, die aber anderwarts
immer uoch im Gebrauche stehen und friiher oder spater auch bei

uns wieder in Ruf kommen konnen, oder doch wegen ihres friihern

Gebrauches fiir Manche von historischem Interesse sein mogen; wie
denn die Ansichten uber die Wichtigkeit gewisser PiJanzen fiir das

menscbliche Leben uberhaupt sehr verschieden sind, eben darum aber

fiir eine Sammlung, wie die vorliegende, die moglichste VoUstandig-

^
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kei^ in dieser Beziebung derMehrzahl ihrer Besitxer eher trwOnschi
als (udeln^werth ersctK^inen mochte.

Uebrigens Ut der Preis im X'erhii' nisse zu den bedeutenilen

A.nslagen und der grossen Mube, welche mit dem Zustattdebringen

einer solehen SammluDg ans Pilanzen aller Welttheile verkoupft siod,

ein sebr biHiger, und es ist selbst im Interesse der WUsenscbaft %u
wiinschen^ dass dorcb eine zahlreicbe 4bnahme dem Heraasgeber
eine EatscbadigUDg fiir seine vielen dem Uflternebmeo gebracbten

Opfier and zugleich eine Anfmanterung znr Fortsetzang desselben zu
Theil werde, za welcher, wie mir Hr. Hohenacker bericbtet, wie-
der manche Arten theils bereit liegen , z. £. SciUa maritima , Cro-

%ophora Unctoria^ Capparis spinosa, tbeils baldigst von ibm erwartet

warden, wie nnter andern die Artemisien^ von deneii in Siidrassland

die gegenw^rlig hauptsachlii-h im Handel vurkommenden Sorten dea

Warmsamens gesaromelt werden , so dass die folgende Liefernng

nicht minder interessant zu werden verspricht, ajjs die erste.

B i 8 ch f f.
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3) KlotzBchii Herbarium vit>um mycologicum sistefig Fungarum
per totam Germaniam crescendum colleclionem perfectam, Ceu'
tnria XIV. cara Lodovici Rabenhorst, Phil. Doet. , Acad.

Cses. Natur. Car. Vratisl. et Acad.. Erfart. et plur. aliar. socie-

tat. membr. Dresdae MDCCCL, fypis Caroli Ramming.
Es mass gewiss nicht nur fur den Mykologen, sondern uberhaapt

fur jeden Botaniker , der an der Fortbildung seiner Wissenschaft
regen Antheil mmmi ^ eine hochst erfreulicbe Erscheinung seln, die

vorliegende klassisehe Sammlung deutsrher Pilze fortgesetzt za sehen.

Wahrend durch dieselbe anf der einen Seite der Sinn fur mykolo-
giscbe Studien geweckt, genahrt and allgemeiner verbreitet wird und
jenen Freunden der 0ewachskunde, welche sich nicht selbst mit den
Sammein and Bestimmen von Pilzen abgeben konnen , Gelegenheft
gewahrt ist , ihre Sammiungen mit denselben zu bereichern , ist es
auf der andern Seite auch nicht zu verkennen, dass mit jeder neaen
Lieferung der wissenschaftiiche Werth dieser Sammlung sicb stei-

gert, insoferne namtich sie nicht nur das langst Bekannte in instrnc-

tiven Exemplaren vorlegt, sondern ancb zu einer Ntederlage fur alle

neuen Entdeckungen in diesem Gebiete wird, worin die bewiibrte-
sten Erforseher desseiben die Originate ihrer Beobachtungen mittbei-
len. Auch diese neueste fiieferung ist retch an werthvollen Beltra-
gen von Auerswald, Duby, Fiedler, Kr etzschmann, Lasch,
Preuss, Sauteru. dem Heraasgeber n. es ist nar za wiinschen,
dass Letzterer fur die viele darauf verwandte JHtihe darch die Tfaeii-

nahme des Publicums entschadigt werden moge. Obnehin wirdkein Bo-
taniker, der aach den Pilzen seine Aufmerksamkeit zuwendet, dtese
Sammlung entbebren konnen, As^jtdesmykologiaeheWeTk Bieh kiinf
tig auf dieselbe ebenso wie auf die Kupferwerke eines Schiiffer,
Bolton 'a. s. w. beziehen wird^ und in zwelfelhafiten Fallen die

/

^.y



282

Vergletchung mii der Natar Immer ein sichereres R"')«!iat rU die

beste Abbildung bietet.

Der Iiihait dieser XIV. Lieferang ist: 1301. Agaricus (Tricho-

loma) cerealis Lasch in Linneea IV. pag. 526- Nr. 517. Ab Ag.

gamboso prsesertim differt: plieo ragoso-squamuloso, lamellis decur-

rentibos postice reticulatis. 1302. Ag. (Collybia) aseirus Fr. epicr.

85. 1303. Ag. (Clitocybe) candicans Pers. 1304. Ag. (Clytocibe)

dealbatus Sow. 1305. Ag. (Pleurotus) septicus Fr. 1306. Ag.

(Mycena) sanguinolentas Alb. & Schw. 1307. Ag. (Mycenaria)

polyadelphus Lasch Linnsea III. pag. 391. 1308. Ag. (Fholiota)

niycenoides Fr. 1309. Ag. (.Omphalia) umbelliferus L. 1310. Ag.

arenarius m. (Ag. striatulo proxim.) Incano-pallidus^ pileo snbsulcato

leviter tomentoso, lamellis distant, crassis latis, stipite nullo v. bre-

vissimo albo floccoso, sporis aiutaceis. Ad terram arenosam, passim-

que ad qnisquil. minores prope Driesen. Lasch. 1311. Hydnum ser-

pens m. Subiculo. iloccoso , fibris crassis albis repentibus, acul^is

subfasclca-atis teretibus elongatis obtusiussulis pallida fuscescentibus

pendalis. In cortice Ulmi et inter muscos prope Driesen. Lasch.
1312. Pistillaria quisquiliaris Fr. 1313. Typhula incarnata Lasch.

1314. Peziza nigrella Pers. 1315. Peziza leucoloma Reben t. 1316.

Pezlza Polytrichi Schum. 1317 Peziza Absynthii m. Ex flavido-

fuscescens, sessilis, subrotunda ruguloso-fibriilosa margine inflexo

albido fimbriata, disco dilutior flavido. 1318. Hydnangium carneum

Wallr. 1319. Sclerotium Vitis A wd. Mspt. 1320. Sclerotium per-

pasiilum Lasch Mspt. S. subrotundum v. insequale lacanosum e

ubtomentoso glabrescens extus intusque subfulvum. 1321. Sclero-

tium Tulipse Libert. 1322. Perisporium gramineum Fr. 1323.

Spheeria lanciformis Fr. 1324. Sphseria velataPers. 1325. Sphee-

ria ambiens Pers. 1326. Sphseria leiphsemia Fr. 1327. Sphseria

ocellata Fr. 1328. Sphwria venulosa Wallr. 1329. Sphseria suf-

fulta Nee 8. 1330. Sphseria Dothidea Moug. var. Robiniae. Conf.

N 750. 1331 Spheeria Abietis Fr. 1332. Sphseria Licella Moug.
1333. Sphseria Vicise Lasch Mspt. 1334. Sphseria mamiliana Fr.

1335. Sphseria epidermis Fr. a) Ad ramos Berberidis. b) Ad ra-

mos Viburni (opuli). (E fusco-nigrescens dein medio depresso, intus

albo farcta, sporis oblongis!) 1336. Sphseria Corticis Fr. 1337.

Sphseria Nardi Fr. 1338. Sphseria Pisi Soiv. 1339. Sphseria cul-

mifraga N. var. foliicola L asch. (Sph. foliifraga!) 1340. Sphse-

ria Amniophilie Lasch. S. ascis 8-sporis, spor. oblongis triseptatis.

1341. S[:bHeria geographica Wallr. 1342. Erysibe communis Lk.

p. Cruciferarum Fr. var Sisymbril Sophise. 1343. Erysibe commu-
nis Lk. 0. Onagrariarum Fr. 1344. Cribraria vulgaris Schrad.
1345. Phacidium Plinthis Fr. 1346. Phaciilium carbonaceum Fr.

1347 Chsetomiam epiphyllum Kze. 1348 Trichia circumscissa

Wallr. 1349 Cionium farinaceam Lk. 1.350. Cionium lanthopus

Ditm. 1351 Cytispora fugax Fr. 1352. Cytispora leucomyxa Ra-

benh. 1353- Ascochyta Sii Lasch Mspt. Cirrhis albis, tenuissi-

mis! 1354. Ascochyta Viburni Lasch Mspt. 13.55. Ascochyta Teu-

crii Lasch Mspt. Cirrhis albis! Ascis elongatis! 1356. DepasBca
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Agriinoniffi Lasch SIspt. '1S57. Cenanginm EHe« Fr. 1S58. An-
teiinaria Tela Corda. 1359. Melanconium stromaticttm Cor da.
1360 Corynenm Kanzei Corda. 136]. Sporidesmium vnlgare Awd.
(StegoHosporiam pyriforme Corda.) Di£P. a Sp. celluioso h<>rb.

ibycol. n. 189. spor. fuscis, obovato-pyriformibus, quee in illo oliva-

cea, oblongo pyriformia. Anerswald. 1362. Sporidesmhini vagom
Nee 8 (Cda). Var robnstnm Pr. 1363. Ascophora elegant Corda.
1364. Ascopbora cinerea Pr. 1365. Graphium stiiboiMom Corda.
1366. Botryosporintn palchrum Corda. Corda Prachtfl. pag. 40. T.

XIX. Sfachylidiatn pulchrum Rabenh. Handb. 1. 90. 1367. Bra-

chycladiam penicillatum Cda. 1368. Cladosporiam graminara Lk.
1369. Heiminthosporium appendicalatam Corda. 1370. Helmintho-

sporium elavuligerum Fr. (Eitosporium clavuligernm Lk. Rabenh.
Handb. I. 33) 1371. Heiminthosporium septosporium Pr. Mspt.

1372. Crongylocladium atrnm Wallr. 1373. Gonatobotrys simplex

Corda. 1374. Torula aufea Corda. 1375. Tordla oHvacea Crd.

1376 Torula aha Pers. 1377. Coremium vulgare Corda. 1378.

Tricholeconium roseum Cor da. 1379. Coniothecium chomatosporom
Corda. Var. 1380. Acrostalagmns cylindrosporus Pr. Mspt. 1381.

Rhizopus nigricans Corda. 1382. Fasarium strobilinnm Cda. 1383.
Fnsidium intequale Awd. F. spor. rosels hyalinis polymorphis (ob-

loDgis, fnsiformibus et linearibns) 1— 5-sep(atis vel integris otrinqne

rotandatis. Long. sp. 0,0028—0,0067. 1384. Fusidium flavovirens

Dltm. 1385. Fusidium clandestinnm Corda. 1386. Prosthemium
betulinum Kze. 1387. Ditiola radiata Fr. NB. Die unter Nro. 986.

ausgegebene ist: D paradosa. 13S8. Cryptosporium Neesii Corda.
1389. Stachylidiom diffnsum Fr. 1390. Hymenula vulgaris Fr. Obs.

In vivo tremellosa, sordide flavovirens, siccando nigrescens v. rofts-

cens
,

per hiemem in Dacryomycem Urticae transiens; ergo nil nisi

hujus initium« Au«rswald. 1391. Phragmidium effnsum Awd. Ph.

sporidiis 5—8 septAtis , apice breviter conicis (non apicniatis , nee

papillatis, nee murronatis) stipite ante basin ventricoso-inflato. 1392.

Tubercularia granulata Pers. c Ulmi. d« Spartii. Conf. N. 99. 1393.

Ectostroma Plantaginis m. 1394 Labrella Ptarmiose Desmaz. 1395.

Puccinia sertata Pr. 1396 Pucoinia Glycyrrhizie Rabenh. 1397.

Puccinia Herniar'ise Laseb. 1398 Vredo sitophila Dltm. 1399.

Uredo Secales Rabenh. Conf. Flora 1849.' N. 14. 1400 Erineum

pnrpurascens Gartn. — Als Beigaben finden wir: 87- b. Uredo
violacea Pers. 888. c. Aecidiom Convnllarise Sebuin. 1292. b.

Pnccinia Veronicarum DC.

Von demselben Verfasser ist erschienen*.
^

4) Die Algen Sachsens. Gesammelt und herausgegeben von Dr.
L. Rabenhorst. Dec. III. Dresden and Leipzig, in Commis-
sion, der Arnold'schen Buchhandlung. 1849-

Inhalt: 21 Chroolepvs aureus (Mart.) var. towentomiM Kt«.
An feuchten Bretterwanden. 22. Schizogonium murale Ktz. Anf
nackter, fenchter Erde; im grossen Garten am Zwingenvall. 23.

Spirogyra submqua Ktz. In GrSben. 24. Tetraspara expianataKt%.
In eiuem steiuernen Wassertrog in Pirua 25. Cladophora (Conf.)
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ylomerala Linn, var Blldot sattgrune Ueherziige hti FeUen and
Sfeinen unter dem Amselfitll in der a^chsischen Schweiz. Die Lange
der Glieder ist veranderlich. Bei vorliegender Form sind die Glie-

der etwa am 2—4mal Ifinger ala der Darclimesser ; sie wiirde daher
die C. faseiculata Ktz. reprasentiren. 26. Chaetophora endiviaefo-
ila (Roth.) Ag. e. rlavata (Hornem.). In Bohmen. 27. Annbaina
fl08 aquae (Lyngb.) Ktz. Auf. Teiclien .* Moritzburg. 28. Hormoai-
phon furfuraceui Ktz. An feuchten Felsen in der sachsiscben
Schweiz. 29. Phormidium vulgare Ktz. Auf Holz in Wasserlei-
tungen, Muhlengerinnen : imBielaer Grunde; an der bohmischen £i-

spnbahu. 30. OscUlariahremsY^iz. Auf feuchter Erde, Regenpfutzen,
uiiter den Traafen und an dergleichen Urten iiberall.

Die gelieferten Eiemplare sind durchgehends auserlesen za
nennen and nicfalieh mitgetheilt, and es unterliegt keluem Zweifel,
daas der Heransgeber dnrcb dieses Unternebmen sich ein grosses
Verdienst ebenso nm die genanere Kenntniss der Fiora Sachsens,
i0?le. am die Verbreitung algologischer Kenntnisse uberhanpt erwirbt.

F.

Gelelirte Anstalten und Vereine,

Sitzangen der fc. botan. Gesellschaft zu Regensburg.

In der Sitzong vom 11. Februar gab der Director Dr. Fiirn-
rohr eine kurze Uebersicht der Erlebnisse und Veranderungen der

Gesellschaft im vergangenen Jahre. Nachdem derselbe in ersterer

Beziehttug n^nientlich der sehonen Tage and der reichhaltigen wis-

senscfaaftlichen Genusse gedacht hatte, die dutch die im Herbste

stattgefondene Versammlong deutscher Naturforscher and Aerzte der

Gesellschaft bereitet worden waren, brachte er zunaebst den gegen-

wSfftigen PersonalBtand zur Sprache, in welcbem darin eine wesent-

iiche Veranderung sich ergeben babe, dass der bisherige Seeretar,

Hi'. Dr. Schuch, anf seinen Wunsch von dieseoi Amte mit dem
Aasdracke des Dankes fiir. seine bisherige MiihwaUung entbunden

and an dessen Stelle darch einstimmige Wahl Hr. Apotheler Schm i^

berafen worden sei. Der Tod babe dem engernKreise der hier an-

wesenden Hitglieder am 3- Januar den fiirstl. Thurn- und Taxis'-

schen Hofgartner 111 in g entzogen; diesem seien von auswartigen

Mitgliedern nacbgefolgt; am 24. Januar zu Wien der jubilirte Cnstos

des k. k. Hofnaturalien-Kabinets, Leopold Trattinnick, am 28.

Maiz ebendaselbst Prof St eph an Endlicber , am 7. April zu

Frag Prof. Jan Swatoplok Presl, geboren daselbst am 4. Sep-

tember 1791 ; am 27. April za Ratzeburg der praktische Arzt, Land-

physicas and k. dan. titul. Justizrath Dr. Rudolphi; am 27. Mai

zu Kassel der Obermedicinal-Assessor und Apotheker Dr. Job. Rud.

Wild" am 9. August zu Leobsrhiitz in M^bn u der Gymnasial - Pro-

fessor' Jo haoin es Augustin Schramm; am 15. November zn

Erlangen der Geh. Hofrath und Prof. Dr. Koch; am 12. Decem-

ber ebendaselbst der Mitstifter der Gesellschaft, Hofapotheker Dr.

ErmsrWilhelm Martius. Ms Qpfer des Biirgerkrieges seies
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gefallen: der Haoptmann AdhtbertBracht im Strassenkampf %n
Mailuiid uod der Major Carl Kelliier von Kollenstefn bei
einein Ausfall der Magyaren vor Coniorn. Zuni Ersatz (Ujr diejte

schtnerzlichen Verluste habe sich die Gesellschaft im vergangen4>n
Jahre die HH. Dr. Cohn iu Breslau , Dr. Funk in Bamlterg, Dr.
Haapt ebendaselbst, Dr. Koch in Jever, Dr. Kolenati inBriinn^
Leo Lesquereux in Columbns(Ohio), Dr.Riederer inFreisingen,
Dr. Herm. Schacht In Jena und Morltz Willkopim in Leipzig
als Mitgtieder beigesellt. — Die fiir die versohiedenen Attribute der
Gesellschaft eingegangenen Zusendungen wiesen die Zahl 178 narh;
daranter befanden sich '39 schriftlirhe, bereits sammtlirh inderFtora
abgedruckte Mittheilongeii von 25 Antoren, 101 Beitrage zur Biblio-

thek, 25 znm Herbarium und )3 auf den botanischen Garten bezijg.

liehe Gegenstande. Demnach biete aaeh der Zastand dieser Attri-

bnte ein befriedigendes Bild dar.

Ueber den verstorbenen Collegen llling theilte der Director

im Verlaufe seines Vortrages folgende biographische Notizen mit:

Derselbe warde am 5. October 1781 zu Mainz geboren und uanderte
beim Einzage der Franzosen im Jahre 1792 mit seinen Eitern nach
Aschaffenburg, woselbst die beriihmten Anlagen des kurfurstlichcn

Lustgartens za Schonbusch seine Vorliebe zur Gartuerei wecktc^n,

80 dass er auch alsbald d&selbst in die Lefare trat, die nur dur^'h

einen Feldzug, den er im Jahre 1799 als Freiwilliger iqiter dem
Commando des Frbrn. v. A Hi i n i gegen die Franzosen mitmachte,

eine kurze Unterbrechung eriitt, aber nach wipder hergestellter Rnhe
alsbald beendigt wurde. Seine erste Anstellung erbielt er als Gar-

tengehiilfe in dem Hofgartm zu Wiirzburg, von wo aus er im Jahre
1803 nach Regensbnrg berufen wurde, um un*er Leitung des fiirstl.

PrimatischenHofkammerrathsGuiollet a. deslngenieur Obristlieute-

nantg d'Y r i g o i e n die friiher nur aus einer einfacheu Reihe von Baamen
liestehende All^e am dieStadt, so weit es dieOertlichkeit gestattete,

ia eine englische Anlage nmzuwandehi. Nach seinen Angaben ond

unter seinen Handen entstand nun unter Anderm die Baams^bnFe
vor dem Petersthore sowie der daraifstossende Hain , In welehc^ili

sich der Tempel mit Keppler's Denkmai befindet; von alien SeS-

ten warden neae B^ome und Straucher herbeigeschafft , am aach

durch Mannigfaltigkeit den Anlagen hdheren Reiz za verleihen. Die

Umsicht and der gate Geschmack, den er bet dieser Gelegeuheit ent-

wlckelte, sowie der unermiidete Eifer andFleiss, womit ersich alien

ihm gegebenen Auftragen uuterzog, erwarben ihm in bohem Grade

die Zuiriedenbeit seiner Vorgesetzten ; auch der damalige Landes-

herr, Carl von Dalberg, gab ihm einen Bewels seiner Anerken>

nang dadareh , dass er ibn im Jahre 1806 provisorisch and 180ft

definitiv zum furstl. Primatischen PlantagengSrtner ernannte, In wrf-

cher Eigenschaft llling auch 1810 von der Krone Bayern ilberno«

men wurde. 'a.
Obwohl darch seine Stellang vorziigllch der praktischen Bdtanik

tngewandt, rersaumte llling doch audi nFebt die PAe^e dee tbeo-

mteehen Thelles dtirielben ond enrarb slbli Uiuteh lift Jfthre iSil
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das Diplom eines ordeniliehen Mitgliedes der botanischen Gesell-

Bcbaft, der er bald sehr wesentliche Dienste za lelsten im Stande

war. Denn als am dieselbe Zeit Carl von Dalberg nach Re
geusbui'g zuriii-kkehrte , um bier den A.bend seines tbatigen Lebens

in pbilosophischer Rube zuzubringen und seine Zeit und Krafte sei-

nem erzbischoflichen Amte, den ihm lieb und unentbehrlich gewor-

denen Wissenschaften, der Freundscbaft und dem Wobltbuo zu wei-

hen, hatte Buch die botaniscbe Gesellschaft der besondern Huld des

edien Greises sieb zu erfreuen, indem er unausgesetzt jhren Sitzun-

gen beiwobnte und so von ihren Bediirfnissen in Kenntniss gesetzt,

alabald die Idee aufgriflF, ibr auf seine Kosten einen botoniscben

, Garten anzulegen. Zu diesem Zvrecke scbenkte er eine nambafte

Summe zum Ankauf eines Grundstiickes an der Osten-Allee und er-

tbeilte Illing, dessen TalenI hiezu Ihm aus friiberer Zeit nocb er-

innerlich war, den Auftrag, einen Plan zn entwerfen, wie nicbt nur

dieses^ Grundstiick in einen botaniscben Garten umgewandelt , son-

dern in demselben aucb ein zweckmassiger Bau, der neben den er-

forderlichen GewMcbsb^nsern anch Raumlicbkeiten fiir die Sammlun-
gen und ku den Zusammenkiinften der Mitglieder bote, gefiibrt werden
kounf*. Der von I II in g in kurzer Zeit iiberreiobte Plan erbielt in

alien Tlieilen die Genebmigung des Fursten , der sicb sogar erbot,

bei tier Leitung des Baues selbst init tbatig z.: sein, als wenige
Tage nachber die Hand des Todes diesem und jedem ferneren Wir-
ken desselben elu unerwartet schnelles Ziel setzte. Die Gesejiscbaft

musste sieb nun vorlSufig darauf bescbranken , aus friihern -Aeckern
eioen Garten zu schaffen, und bier war es wieder lUing, der die

erste Aolage desselben mit eben so vlei Elfer als Sachkeuntniss un-

ternahm und' leitete.

Dioses gedelblicbe Wirken unseres Frenndes batte sebon langst

anch die BUeke des' Fiirsten Cari Alexander von Tburn und
Taxis auf ibn gelenkt, der eben damals mit dem Gedanken um-
ing, die Umgebungen von Schloss Taxis durcb gescbmarkvolle
flauzungen zu verscbonern. £r Hess daber II ling einladen, In

seine Dienste zu treten, und da dieser ein neues and ausgedehnte-
res Feid des Scbaffens und Wirkens vor sieb sab, so folgte er dem
an ibn ergangeneu Rufe and trat am 28. Januar 1818 die Stelle

eines fiirstl. Tbarn- und Taxis'scben Hofgfirtuers zu Scbloss Taxis
im Konigreicbe Wiirtemberg an. In diesem seiiiem neoen WIrkungs-
kreise erwelterte er a. A. die sohonen Anlagen in den Umgebungen
des Scblosses Taxis and legte den fiirstl. Garten and die angranzen-
den Promenaden zu Schloss Neresbeim an. IVacbdem er 28 Jahre
diesem scbonen Berufe gelebt batte, wurde er im Jabre 1846 in den
woblverdienten Rahestand ver^etzt, and begab sicb nun nacb Re-
gensburg zariick, am den Rest seiner Tage Im Kreise seiner Ver-
wandten and Freande and in Mitte jener Scbopfungen zu verleben,

die ibn zun^cbst an die Tbatigkei* seiner Jiingllngsjajire erinnerteu.

Es war ein eigener Genuss, den beitern und gespraci igen "Greis

nanmebr aaf einem Spaziergang durcb die All^e zu begleiten, denn
TOD Jedem Baume wusste er die Herkanft and sonatlge Sehickaale



SO ersahlen, jedes Gebusch erinnerte ihn an die Zeit and die Um-
st^nde, anter welchen er es einst gepflanzt hatte. Seine Kenntnisse
nod Verdienste um diese Aniagen wurdigte nan auch die konigliche,
Ear Aufsicht iiber die Promenaden and Aniagen aafgestellte- Com-
mission , indem sie iho im Jahr 1848 zu ihrem Ehrenmitgliede er
nannte. Von dieser Zeit an aber liessen seine Korperkrafte bedeu-
tend nach and am 3. Januar 1849 machte eine Lungenlahmang dieseiu

thatigen Leben ein £nde.

Unter den neueren Zusendungen an die G^sellscliaft, welche be-

reits in Nro 46. and 48. der Flora von 1849, aid in Nro. 4. von
1850 angezeigt sind, zogen besondere Anfmerksamkeit die Lichenes
helvetici exsiceati Fasc. XIII— XXII. von Hrn. Sciiarer in Belp
(Canton Bern) aaf sich, und es wurde besehlossen, dem grossmiithl-

gen Geber derselben den Dank der Gesellschaft in einem besondern
Scbreiben anssudrucken.

Schliesslljch warden folgende Gelehrte za correspondirenden Mlt-

gliederu der Gesellschaft aufgenommen.*
Hr. Dr. Anderson in Upsala.

,, Dr. Gar eke in Halle.

„ Thilo frmisch in Sondershaasen.

,t Or, Hoffmann in Giessen.

„ W. Hofmetster in Leipzig.

Dr. Flaskal in Lomnitz
1)

5? Tbarmann in Porrentrny.

In der Sitznng am It. April warde ein Schreiben des Hrn. Di-

rector Dr. Wimmer in Breslau, welcher die Giite gehabt hatte,

die Weidensammlung der Gesellschaft zu revidiren , vorgelesen and
aas demselben mit Vergniigen entnommen, dass anter den exotischen

Exempiaren derselben sich niehrere nene Arten befinden, die gross-

tentheils in der Umgegend von Irkutsk gesammelt warden, and dereo

niihere Beschreibang sich der Verfasser vorbebalt.— Director Dr. F ii r n-

rohr lenkte die Anfmerksamkeit der Gesellschaflt aaf ihre von ihm

neu geordnete Sammlang V4in Schwammen, iiber derea lahalt er

sich auf folgende Art ansserte:

Die Sammlang von Schwammen ist aas iem Herbariam der Ge-

sellschaft, dann dem Furnrohr*schen and Emmerich'achen Her-

bariam zasammengesetzt worden. /

Die Gesellschaft besass eigenthiimlich

:

1) Klotzschii Herbarium niycologicam , fortgesetzt von Raben-
horst, bis jetzt bis zar ]3ten Centarie gediehen, wovon

ons leider einige Lieferangen nicht zngekommen sind. £s ent-

halt Beitrasre von Aaerswald aas Sachsen, Cesati aas $iid-

tyrol and Italien, Fiedler von Leipzig, Klotzsch and Opa-

towski von Berlin, Lasch von Driesen , Kretzschmar «9«

JMecklenbarg, Freass von Hoyerswerda, Rabenhorat res

Dresden and aas der Laasitz, Dr. Saater von Steyr wid aae

dem Pinzgaa. Es kann ala die Grandiage der ganxen Samm-

lang betrachtet werden.



2) Fuhck's kryptogamiscbe Gewachse, besonders des Ficbtelgebirgs,

42 Ilefte, worm auch mehrere Pilze eiithalten sind.

3) Eine Sammlung grossteotheils von Blattpilzen aus der Gegeiid

von Frag, mitgetheilt von Hrn. Dr. Hoser daselbst.

4) Eine sebr schone Sammlung grosstentheils von Hautpilzen, von

Hrn. Apotheker Trog in Thun.

5) Mehrere Paeke von Blattpilzen, durcbgebends unbestimmt, init

Ausuahme einer wertbvollen Sendung von Unger in Kitzbiibel,

mitgetheilt von Hrn. Director v. Voith.

6) Einige von Lamy in Frankreich gesammelte Arten in Schultz
Flor. Gall et German, exsiccata.

Daa Fiir nr ohr 'srhe Herbarium entbielt:

1) Pilze aus der Umgegend von Regensburg, von ibm selbst, von

Duval und Emmerich gesammelt.

2) Mehrere ana der Opiz'schen Tauschanstalt bezogene, vonJung-
bauer, Gerhard, Opiz u. A. gesammelte Arten.

3) Eine sehr werthvolle Sammlung von Pitzen aus Surinam gesam-
melt von Wei gelt, mitgetheilt von Reicbenbach.

4) Eine Sammlung von Sohwammen aus der Gegend von Eriangen
von Marti us.

5) Des^lniehen aus dem Fichtelgebirg von Lauerer, aus Sachsen
von Fr. Miiller, aus den Alpeu von Rudolphi, von Kiiln

von Seblmeyer, und aus Corsica von Soleirol.
In dem Em m erich 'schen Herbarium befauden sicb mehrere

von ibm selbst um Regensburg, dann von Duval, Eschweiler,
Lauerer und Rudolphi mitgetheilte Arten.

Alle diese blsb^r zcrstreuten Sammlungen wurden nunmehr zo

eineni Ganzen vereinjgt, nach „Deut8chland'8Kryptogamen- Flora von
Dr. L. Rabenhorst, Leipzig 1844^^ systematisch geordnet und dar-

fiber eiB Katalog mit Angabe der Arten und ihrerGeber aitgefertigt.

Derselbe welst gegenw^rtig 1088 bestimrote Arten nach, die in 10
Paqueten vertheilt sind. Besonders zahlreich vertreten siud die Gat-

tungen Vredo mit 92, Aecidium mit 34, Pucdnia mit 39, Depa%ea
nit 30, Spha.ria mit 139, Fe%i%a mit 58, Thelephora mit 29 und
Agarlcus mit 131 Arten.

Verkaufsanzeige.
Durch das Ableben des graft. Solms-L aubach'schen Hefrn

Kanunerdirectors K 1 e n z e in Laubach (Grossberzogthom Hessen),
ist dessen, wahrend 40 Jahren mit dem grossten Fleisse und bedeu-
tendem Kostenaufwand gesammeltes und hinterlassenes sehr werth-
volles Herbarium, etwa 46,000 Arten, in mindestens 300,000 gut er-

haltencn Exemplaren — die seltensten Pfianzen aus alien Welttheilen
enthaltend — nach Famitlen geordnet, mit einem Hauptkatalog ver-

sehen and iiusserlich hochst elegant ausgeschmiickt, kauflich abzu-

geben. Auskunft hieruber ertfaeilt die Wittwe des Verstorbenen,

Frau Kammerdirector Klenze in Laubach.
Prof. Dr. W. Mettenheimer in Giessen.

Re|reB»barflr,
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Mlftli«lt> oitiGiA^c-AB-iVArfCJLurra^ Bthin\t, iHber die Afntf^ri^^aNlzf. tf^r

chineMficben Crallapfel. — x^itkratur; Anderson, NyaBotanislta No(iH«r.- Nr<^

1—9. — 6ELBHRTE ANSiALTEN UND VEREINE. Verbandlungeii der AKademie
d«i' WiflffeDtcbafteD tu Paris. — nvnckfifebler.

itA * .fc

lT6b6r die Mutterpflanxe der ehmesisclien Cfallapfel.

Votf Prof; Dr. fSth^Hk iti WGf^bdieg.

iiftd»

DeuU^blaifil eftfige^hrteB cbitvtslsdien €hiUa|»fei babes #!•

ftankeU auf eine vonKannfer fA (Ub ^nceaitates et*4icu»

ibi^

wekh<

scbreibuug nach mit dea chiuesiscbeik Gallapfeln 8<k sehr iiblteidathli-'

mea und uberdi«8» liovt 4i« Stelie dee 6allapfei verW^ei^, da**

dia Annahiae, es sei diesa PHanze ^^^ ^tt^^erpflauze der chinttsiacbeft

GaU&f fel, sehr gcfeebtferiift erseheint. Sie fuhrt la Japan dea N»-

mea Baibskf oiet Fu»i^ uad iat eia in B^gg^endetf waclw^adti

Baam^ de«Mtt graasa,. gafiederte, spa&o^olange Blotter waX jeaetf datf

Jn^a veraW i U d. Hberauiatimmen ; die gemeiDsabalUkhao BlatMiala^

siadgeflugeU^ die Bliitbea aehr klein, weissHcb, 5-blaUrig, and stehan

in einar dicbt gedr^tea, eodstandigen, kegelfarmigen, spaDii^n bia

fasslaagen Bispe;; der Saaia^ iat linsenforiiiig^ hdckerigy jeiieai van

Rhw mrnicifera D^C. ahnlleh, jedtfeb kleiner. Thonberg btezag

dieae Pflaaze (FL jap. 38^) anf Xomihoxiflum piperUum DC. (Fa-

gara piperita t.)jf dana wenige S«iten weUar (Fk jap, 390) »t«bfc'

aia n^er tea plaatia abacoris and in sainem Kampferus iitualraUifr

(Nov. Act. aps. Tom. IV,) ist sie ganz mit Stillschweigen iibergaa^

gen. Oaaa sie auf keisen FaU Xanthoaio^um piperitum C. a^i*^

kann, bat bereits Prof. v. Scblechtendal (hot. Zeit. 1850 Nf. I>

bemerkt. Diess ist vollkommen richtig, wie aucb , dass sie keine

Anf)«p« ill .Tflnnn vArIcAmmAiid« Xanthoxulum-ktt %txu koDoe , da

Flora 1850. 16. 19
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aach das Xanthoxyltim planispinum S i e b. & Z u c c a r. , mit wel-

chem sie die gefliigelten Biattsliele gemeinsam faatte, m jeder Hin-

sicht so sehr abweicht, dass man nicht darau denken kann, die

Pflanze hieher za /iehen. Zuccarini erwahnt des Baibokf weder

in der Flora japonica, noch in den Florae japon. famil. natur. (Abh,

der Munch. Ak. Bd. IV.) Prof. v. Seblech tendal hat a. a. 0. In

jiingster Zeit der Pflanze, wie ich glaube, ihre richtige Stellang au-

gewiesen, indem er sie aaf eine Rhus~krt bezog. Und in der That,

vergleicht man eine Reihe jener Gattungen, zu welchen die Pflanze

ihrer gefiederten Blatter wegen gehoren konnte, so entsprieht Kam-
pfer's Beschreibun^ einem Rhus am meisten Eine nahere Eror-

terung der Uebereinfitimmung nnterlasse ich; sie ist von Prof. v.

Schlecbtendal bereits gegeben.

Prof. V. Schlecbtendal halt es ferner fiir moglich, dass der

BaiboHf Rhus chinensis Mill. sei. Diese wenig und unvollstandig

bekannte Art ist, so viel ich ermittein konnte, nur aus China, nicht

aber aus Japan, wie aus Zuecar ini's Arbeiten iiber die Flora die-

ses Landes hervorgeht bekannt, was ind^ss keineswegs die Moglieh-

keit des Vorkommens in letzterm Lande ausschliesst. Ferner scheint

diese Art weder mit einer aus China, noch mit einer aus dem
ubrigeu Asien bekannten Art znsammenzufallen, sicher aber mit kei-

Bter der in Japan einheimischen Arten, wo nach Zuccarini R. se-

mialata Murr. var. ^. 0«6«cfeii DC, R.succedaneah.^ R, sylvesCris

Sieb. & Znccar. und R. vernicifeta DC vorkommen. Unter die-

sen vier Arten ist der Baibokf lun'achBi^ meiner Ansicht nach, zu

sachen. Dass er zu keiner der drei letzten Arten gehoren konne,

ist klar; nicht allein sind ihre gemeinschaftliehen Blattstiele nnge-

fliigelt, sondern anch ihre Bliithenstande achselstandig, w^terend Rfim-

pfer ausdriicklich einer ^^costa alala^^ ^ also geflugelter Blattstiele,

und ^^surculis in stylos eweurrentihus racemosos spithamales vei pe-^

dales, floscvlorum stipalione conoidem formam referentes^^ demnach
eines endstandigen Bliithenstandes' erwahnt. Vergleicht man hinge-

gen Kampfer's Angaben mit Murray's Beschreibung von Rhus
semialuta in den Commentat. Gotting. Tom. VI. p. 30 und jener Z a c-*

earini's a. a. 0. p. 139, so findet sich eine sehr grosse ITeberein

stimmnng, die mires wahrscheinlieh macbt, dass KSmpfer's Pflanze

mit Rhus semialata zusammenfalU. Ich stelle die Beschreibung

Kampfer's und jene von Zuccarini zur Verglelchung neben ein-

ftuder

:

I
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Baibohf vn]go Fusf K'Ampfer.

Arbor montana , foliis In^tB

Marcgravii spithamalibus pinnatis,

specioBis, costa alata; sarculis in

stylos excurrentibus racemosos

spithamales et pedales, flosculorom

stipatione conoidem fonnam refe-

rentes ; fiosculis perparvaiis albi-

difi, et quod inicroscopio cognosci-

tur pentapetalis; semine Lentica-

lae gibboso , semini Urusj (i2.

vernicifera DC.) semulo, sed ini-

nori.

Rhus semialata M array r<ir. /3.

Osbeckii DC.

H. in ramis junioribus, petio-

lis, pedunculis et foliorum pagina

inferior! tenuiter tomentosa, foliis

3—5jugis, foliolls sessilibus el-

liptieis acutis dentatis superne

glabris, summo longe decurrente,

petiolo basi tereti inter juga fo-

liaceo-alato
,
piano, panicula ter-

minali pyramidali valde ramosa,

fructibas farfaraceo-tomentosis.

Folia pedalia et quod exce-

dit. Foliola inferiora minora vlx

pollicaria, ssepius snbfalcata, su-

periors 2—2V2" longa, 1

lata, terminal! in petiolum longe

decurrente, juga distanria, petiolo

3 folfaceo-alato,

Pani-

1'//'

inter superiora 2-

^basin versus nudo tereti.

cula valde ramosa, fructibus fur-

furaceo-tomentosis.

Nach Murray's Angabe sind ferner die Blumen fiinfblatterig,

weiss and klein, wie aus aeiner Abbildung a. a. 0. Tab. lit. her-

vorgeht. Die Blatter der Inga Marcgrami^ I. vera Willd., sind 4-

bis 5 paarig gefiedert, die Fiederbl»tter langlicb, verkehrt-eiformig,

zugespitzt.

Es stimmt nun einmal die Zahl der Flederblatter sehr gut uBer-

ein , nnd da zwischen der langlich verkehrt eiformigen zngespitzten

and der elliptischen Form woht kein grosser Unterschied ist, auch

die Form; der Bliithenstand ist bel beiden Pflanzen endstandig, die

Bliithen dicht gedrangt, in einer Rispe stehend, die Rispe gross, bis

eiueu Fuss laug, endiich haben beide Pflanzen kleine, weisse oder

weissliche Bluthen^ deren Bliithenkrone 5 blatterig ist. In sehr wesent-

lichen Kennzeichen herrscht also grosse Uebereinstimmung, wahread

auf der andern Seite doch auch einige Widerspriiche nicbt fehlen.

Icfa glaube, dass die von Kampfer nur spaunenlangen, von Zne-

carinl hingegen als fusslang nnd dariiber beschriebenen Blatter

wohl kein Bedenkeu erregen konnen. Unsere Rhus-kxitn liefern

Beispiele, wie tehr diess Verhaltniss bei derselben Art wechseln

kdnne. Ebeneo ist roo K&mpfer bei Erwftbnang dee Samens be-

i9*



furfuraceo-t^ent^si uennt. Nimi^t man Kampfer's 4us4iuck:

„^eaieii'' mit Frucht gleich^edeutend, ^o ist diei^9! >v<?hl geniigend,

urn ip^ine ^sicht als unhaltbar^^a erweisep, allejn Kampfer un-

terscbeidet stet^ ^w^scheii S^^ii^o und Fr^cht, welcb letzterp ^r

bald vasseminale, ^d, wie \^i Bhmvek m<Hfem l^C, fructus ne«Bt.

Ift^ deoke, dass sern^en in di^^et^ F^ile Qicbts aqder^§ i^t, als die

ii^re ^nochenb^rte S(;bicbte der Steinfruclit dec ^. ^matata^ ^od

di^ae-^sie findet sich nirg^nds beschri^ben— kanp r^cht w^hl linsen,-

formig und hock^i*ig seii^. Am pieisten ^ed^nken erregtK^ nup f^r's

Aus^rnck** ijCost^, ^lata^^^ welchen man ^i^ upgezwungeHst^n auf

einen durchaus gefliigelten Bla.U^tiel d^uten iru^3- Jn^esfi( ^oniitc;

W^kX apgenoumien vyerden^ dass K-Mmpfer diess Verhaltniss niichX

gq g^Qfia aufg^&H^t hiabe ^ da. seine Beschreibang iiberhaupt sehr

ki|rz isl^ und ihin der Unteri^^hi^d von den andern Rhus-krten Ja-

pan's du^ch dieselbe g^i^gend ausgedriirkt schien. So, denke icb,

darf man mit ziemlicher Gewissheit annehmen, dass Rhus semialata

Murr. v&r. Os.beckiiD C, mit dem ^ai^o/c/' Kam pfer's identisch ist.

Bei Rhus chin^nsis Mill, felilcn ausser den Biattern alle weiteren

Vfrgleicbungspunkte. Diese sind ebenfalls 3—4 paarig gefiedert,

dij^. Fiederblattchen eiraud*), die gemeinschaftlichen Blattstiele ge-

fliigelt, und zwar der FlUgel eine^ jeden Blattstielgliedes an seinem

uptern Tbeile schmSl^r ^Is seinenx obern. Ii^ der Zahl der Fieder-

p^are stimm^ 4^^ Bllitter wohl mit jene^ von Inga vera uberein,

alleva die Forini der Fiederblatter weicbt sebr ab. Da nun iiber-

dii^BS 12. chinensis in Japan nfcht nt^rhgewiesen i^t, so mochte ich,

aucb durch diese Rtickstchten geleitet, eher in R. semialaCa den Bo i-

bofif K^mpfer's suchen.

TT-r-

Literatur.
* V * r

Nya Botaniska Notrser utgifne af N. J. Anderson.
(Nene bolanische Nolizen herausgegeben von N. J. An-
derson.) Stockholm. 1849. 8. Nro. 1—9. JVHt 3

Tafein Aji>bildungen.

Die seit dem Jiihre 1839 von dem Adjunct der Bofanik, Lrnd
hfAin in Lund. herausfifefirebenen .,Botaniska NoCi8er\ welche in

'*} Da mir Siiller^a Laxicon m'clit zu Gebote ttebt ^ to hallc ich mieb aa

i
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Aesen Bli4lte#ii ofteni erwfthni worsen, «ind^ in Folge 3er teWler!

stets zuDbhmenden Krankheii des Heraoggeberg, mit dem Jahre 1846
eingegangeji. Diese Z«ft8chrift hatte sieli in Sehwfeclen r\e^^ Bfei-

/aH enrortea aUd «iie akbt anbededtende Varbreitutig gewoiftn^li.

Oer Heraaggiiber der rdrHiegeadett „Nieuen botanisefaeaNati-
en'' sagt ia der Vorrede zu diesen^ ),Bie botauiackeil Nati*

Ban habea ^ lilitnr una Jongerefi vt6l IhbeBsWaraft^a laterasse and
eine Mcilgc guter Kenntniaae Verbreltet; sie waraa, wai^ sia Iv^^d^n

soltteftij Ma Vcreinigungsband later an*y and ieb wage za glaabaii,

es wird tfiemand laogaeii, dasd fiU in l^edeutendeai Verhytniss tVbbi-

^Mtig aaf d«^ balaaiache Stddiual in Scandinavien geiHrkt haben.

Bie 2 Jhihre^ weleke aeit ibreni Aafboren verftosseRy sind w^hlich

sine IsikckS in der fort«cbreitead«fi £ritwiekluag der einiieiaiifteben

Fotscha}' gawesen. ffan ist isalirt rdn eiaaridcr gebliebebf and die

alten, vor der Herausgabe der botanischenNotSzefr beataiidie^n«n

Unbequamlicbkeilaa sJnd nan tfin ao at<«rker gefiihli wardadi Kla-

rer, sAb irnher habaii viele daa Bf^iirfaibs des fruh^ren VevetnTgaHgs-

baitdea afffb£t-eti, lebbafter als vieiieirfat fruhet bat iimm» gewuna^ht,

daiiaelbA vrieder aa kadpfen.'*

fir. N. J. Andfersani Decent der Batoaik afi disr Uoivars^t

Upsaia, zHveifeU desahalb ftiefai^ dea Wtiilscbeal vlfcler Freilnde dnrch

Wiederaufnabme der eingegungenea ZeUschl'ifk zti he^egaeni. Seine

Absicht iflt. „mit w«ni^Wartengesaatt, in dersetbea Richtaag, welebe

Aie fruberen batanisohen Notizen befolgt, forizugehen, zu geneiaM-

aieni fifgeaUvuM die zerstreuten Erfabrtfiigen, Entd^k^gea and Aa-

airhten k» sammeln zu sm^hen^ denjfnigea, der^n Wahdoft oder aa-

dereUAistituIe Ibaen niebt Gelegenbeit dutblfetens 4te n^uerf Literafar

kenaan za lerricn, BericltterBttfltungea iil^ev daa kaaptsScblic^sia Neve

mitzatbeilea ; diage Zeit^cKrift aoll dan S^raaktakr neiu, wadwdi
Al)e , Welekfi ihre vater}and>scbe Fila»zenweli lleben ^ sich eiaander

mitthaiten, Nich kennea uad achatoea Icrffen/^

Von 3ieaen ,,IVeaen bataaisobea Nettizea'^ ^rsehelai jaden

Hoteit eine Nummar van wenigstens eineB» Bog^a a*td eatbaltead:

1) Original AbhandlungeA: Monagvapbl«a vanf grasserero ader

geringerem Dttfaag, pfianzenpbysialagi&tfbe adci^ aiiHtaaiisebe Aaf-'

aatze
,

pAanKeng#ogfftphisi^he Darateltongen , and m\ AUge»eiaen

kaa{)ta3cblicb die einb^imiscbe Flora aatklarc*^da Ablmi dluugea. aber

bisweilea^ Mebr als e^ biah«r der Fali geweaea isty gaaigael, die

Anfmaifkaanike^ aaf diejenigea za riehtem, weJcka aasser i^r aehwe-

diacbea fiandesgranze leben ; a) p by t#graphiscba NatizeB,*klei-

aert Aafzeicknuaigen ader Andeotangan iiber geava«bta^Kaabacbtungen,
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sowohl innerhalb als ausserhalH des Vaterlandes aufnehmend. So

weit es moglich wird, beabsichtigt man Abbildungen von den Gegen

standen mitzatheilen , welche solcbes erfordern ; 3) Literatur-

Uebersicht, ein im moglichsten Maasse volLstandiges Verzeichniss

der herauskommenden Arbeiten and ein Referat uber die wichtigsten

einschliessend ; zn der sehr genanen Behandlung dieser Abtheilung

haben versehiedene Frennde des Heransgebers mit ihfen specieUen

Anaichten beizutreten versprochen; 4) vermis chie Nach rich ten

iiber die Wissenschaft nnd ihre Pfleger im In- nnd Ausland, and

scbliesslich 5) Anzeigen iiber Biicher, Herbarien n. s. w.'^

Der Heransgeber erklnrt, seine Hoffnungen anf den Nntzen die

, ser ZeitBchrift wurden von dem Wnnsch amfasst: „dass ^ie, wah-

rend ihrer neaen Periode, nicht weniger nutzHch and belebend wir-

kvB ^ochte, als wahrend ihrer ersten/' Moge dieser Wnnsch in

Erfallang gehen!

Bis jetzt Bind uns von diesen, Nenen botanischenNotizen*'
9Nammern zagekommen, deren Inhalt wir in Kiirze angeben wolkn,

iademwir uns zugleich erlanben, beiAufsatzen ausfiihrlicher zu sein.

Nro. 1. I. 1. Professor E. Fries, Symbolae ad Historiam

Hieraciorum, In einer Note wird bemerkt, dass, da die Verliand-

Inngen der Gesellschaft der Wissenschaften in Upsala, in welcher

die Fries'sche Abhandlung erschienen ist, in Schweden nicht all-

gemein znganglich seien, man es fiir niitzlich gehalten habe, hiar in

Knrze einen Anszng ans der Ein lei tang derselben zu geben, welche

nicht allein die Griinde zu der ganz and gar neueu Entwicklang die*

ser verwickelten Gattang enthalt, sondern aach, in demselben Um-
fang, wie die friiheren Erzeognisse von derselben Hand, das Gewicht

einer andern Beobachtungsart, andererMethoden, als derjenigen, welche

bisher in der beschreibendenBotanik gegoUen haben, dentlich miicht.

2. Bemerkangenuber Sparganium natans L. Von

Elias Fries. — Der Verfasser erklart diese Pflanze fiir eine

der merkwiirdigsten schwedischen Pflanzen, theils weil sie in tit^fe

rem Wasser wachse und dennoch auf dessen Spiegel bluhe, theils

weil sie ausschliesslich dem hoheren Norden angehore; denn was

man siidlich der Ostsee Sparganium natans benenne, sei eine weit

verschiedene Art, namlich Sparg. minimum C. Bauh., welche von

den altesten Zeiten bis auf Linn^ unter diesem Namen in jeder

hotanischen Schrift vorkomme. Die Geschichte von Sparg. natans

biete eine frappante Analogie mit der gleichfalls hochnordischen Cal-

Htriche atUumnolis dar. Beide batten dieselbe geographische Ver-

breitung, beide stiinden in einem anaiogen Verbaltniss zu ihren
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Gattongsverwandten ; beide, ofcgleich sie gerade die ausgezeich-
netsten Arten in jeder Gattung bildeten, seien zoerst vonLinn^
anterschieden , aber bald von ausl^ndischen Botanikern verwechselt
wordeD

, und durch die bescheidene Geneigtbeit der scbwedischen
Botaniker, eine einheimische Autoritat za iibergehen (im geraden 6e-
gensatz gegeo alle anderen Volker, welcbe zu uhtrirlehea ihre ein-

beimischen Ansichten beibehielten) , urn einer fremden zu baldigen,

sei man allzu lange diesen in Scbweden gefolgt, z. B. iiber Carex
cmspitosa^ die Potamogetonen^ obgleich die Grunde, woraaf sie ibre

Namenverwecbslang stiitzten , falsche und erdichtete seien. Was S.

natans betreffe, so sel Linn^ ohne Schuld. In seiner Flora lap-

ponica (p. 271), wo es zano erstennial beschrieben worden, bemerke

er aasdriicklirh , dass es eine, den ausl/indischen Botanikern unbe-

kannte und dem Norden eigenthiimliche neueArt sei. Dazu kame

noch, dass Linne a. a. 0. das friiher allgemein bekannte S. mini-

mum {S. natans Rec.) za S. erectum ziehe, welchem es auch un-

langbar weit naher stebe, als dem wirklichen S. natans. In alien

seinen Scbriften verstebe der Verfi>sser iinter Sp. natans die Lin-

n^'sche Art und habe S. minimum als Unterart fluitans in der Flora

Sean. , Hall. etc. aafgenommeo. £s rerhalte sich uamlieh in den

Waldsumpfen Smolands u. s w. — wo es* nuter Caila und Bidens

cernua waehsend, einen aufrecbten Stengel, breite obgleicb schlaffe

Blatter und mehrere mannlicbe Aehren erhaite — und auf Strandern

in den Provinzen 4es ebenen Landes ganz and gar ungleicb. Es

nebme an Grosse ab, je melir das Wasser dessen umgebendes Me-

dium wiirde, und auf grosseren Triften komme es nicht vor, so dass

immer ein breiter Giirtel, wo keines von beiden vorkomiue, S, na-

tans von S, minimum trenne, und das erstere bilde sich auf gros-

serer Tiefe vollkommen aus, zebre ab6r auf Gruoden ab, wogegen

das tetztere sich am besten ausserbalb des Wassers, z. B. in den

smolandischen Waldsumpfen, ausbilde.

Diese eigenthumliche Gescfaichte der beiden Arten beweise am
besten deren Artverschiedenheit; da man aber gewohnlicb, obgleich

naeh seiner Ueberzeugung in verkehrter Ordnung, das mf iste Gewrcht

auf mikrologisfhe Charaktere lege, miisse er bemerken, dass solche

keineswegs mangelten in der ungleichen (scheidenartigcn Umfassung

des Stengels) Insertion und Bildung der Blatter*, Ver/weigung der

Spindel, grossen Anzahl der mannlicben Aehren, mehr zugespitzten

Friichteo u. andern deutlichen Merkmalen. Diese Cbaraktere zeigten

hinreichend , dass Sparg, offine SchnizL, welches in den letzten

Jahren entdeckt and als eine neue Art aus den Sergseen der Voge*
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H0P b^i^rUben worden, nur eine verst-hruoipfte Form voo Sp. na

ianjg $ei, und d«s9 d#r Autor, als er e^ imt^rschied, Sp. mmiwiuta

Matt d^s wirMitcben S- ^(tUtns var Augen gebabt habe^ Schon 2a

(iiQne'9 ^eit seiea die»e voik Linne's Zeitgenosseii verweehselt

w^d«ii, welehesLinne geg4!ii seioe friihere, rirhtiger« Ansicht ver-

ftnlasB^ babe, 4af» s^tere $/?. minimum uuter sein S;?. nalarts anter-

9ubruig«n.

Aa^er Sc^ndiOftvieQ scheiae Sp, natans iiber die guizc srctische

Zone and Sibiriep vevvtreot za s^in, uad Bach nordamericanischen

Kxei;p|t|areii , die.der Varfaaser su Gehen Crelegenhnt gehabt, sei

Sfi^rg, angu9tifoHum Micbaax dieaelbe Pflarze. Die Diagnose

pf^ae l^Q^ 4aa Gesaueste auf die schwediscbe am meiaten ausgebil-

Iq eifigfft beigefiigteii KoteB erkl^rt der V«rfaa6eF, daas Sp.

mvOimtMn «»lh fteii|0r VeberzeagDiig gleiehwohl etne cigene Art s^i,

HTfts ef aveb scboD ^fFaaiJieh anageaprocben babe. — Er babe zuerat

g^tatice Limonium Qod Bahmie»sia anterschieden, ancb scban in li^r

Flora Scaadinavisa die Ueberzeugung ausgeaproeben, daa» die afha-

niaebe Si. Limonium Herb. Linn, und aller Auslander ^i, und St.

B^iJmsimiia als eigene und neue Arl angegeben , ehe eia An4eNMr

ai^ erbau^t babe. — Nacb Linne'a ausfuhrUcher ISeschreibq^f drr

P^m(Ula eema ia der Fl. auee. sei ea klar, daaa er, in Ueber«-in^

atimmang nit l/V^ableiib^rg, F. aipestris iBeiae, «nd aWa »^l
di^ PoUentiUa verna der Neu«reft , welehe P. ^ampestris gei^nwt

wtffdan miksae.

£a aei nim s^llg^mein b^bannt, dass die fur die Caiama^roMift-

Arfteo von der InsertLoji, BiegDng u s. w. der Bajrsten entnommeiten

Cbarabtere b^i der Bestimmung der Arten ala Hiitfamittel kenuleo

a^ngewe^det werdeft, aber im Uebrigen seieu sie v^mi weftlg Bedeu:"

tung. Bet mebreren Arten kam«u nie von dem Biiekui and der

Spitze der Speize; ja die Borate fekle bi&wetWn gana. Von V^'ia-

matfroati^ lapp^mQa b^bc^ Dr. Nylaadev unverkeanbare fixemplare

wit gebogener Borate, gleich der C. Halleriana Suec, mitgetbeiU.

tVgK SjJi*. pi Fcnn.) Wurden keiae besseren biologiscfaen Char^k

tere gefundea, ao wurde der Verf^sser sii^h uJcbt besj»Bei> , deu

grossern Tbeil der Arte« zu vereiiugeo. D.idiircfa wurdea eft »aa

loge Formen Mm nugleichen Arteu verwecbseU. So sei, »aeb Rur

preeht's Vnt^rsUjchung, die gewohnllcbe (zu C.montana gehoresde)

(7. acutifiora faiscb, iHir die nordlacbe iicbt, vollkommeii iibereioatini^

faend mit Scbradeip's Originalexemplar , ebenao mit ^•

subufyi(0 Gay! Noch meirkwiirdi^r aei das Verhaltnisa mUV.mffK

1
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obgteicb Timm selbst ibre Vii^scll(edei>h«it von €. ne^ierln J^emerkt

habe, welches attcb OriginalexeAplai^ v^n leiileii bestJiiigten.

Der Verfftsser klagt fibrigens, flas6 er liiiikliigtirli erfahrm, wie

iiR<lank1}ar es sei, die Wahrbelt in ii« PHanaett-SynoBymi* mid

die B««<immung der Linn^'scben Arten einz^fUhren, weil diejenigen,

welche eiiimal falstbe Ansichten angenommen, sicb angerne aas ibrea

irrliicm wid AaetorUStsglanken verrdckt fir&Aiett. Viel sei auf dieseni

Wege no«b zm tktin, aber es iohae sick gegenwartig wirkHcfa nifht

der Miihe , einen effetibaren Fehler anfzuyaren j »i^d nuHi cdari

fmxsuni errmres^ und dasn dafmelbe ekiesTags sicb geltend nachen

wiirde, sei seiii fester Glaube

Cotea^ UimWenrpa. VomHeraufigeber. — DerneHie hatte

Creiegtnheit^ iin 8oin«er 1848 im mitil^mten Aeslag^*) meh-

rvrc interessante Grappen der Gattnag Cttrvx is studiren. Der

waldige nod durch die oft aosgedehnten and dilster^i jSHiMpfe

an das niedere Lappl»»d erinnernde Charakter diescr Landsefoait

zovgt aJoh »uch Aentink \n <l^r ffarrorbringuffg eimer Jfesfe te

deiB kSberett JVerde« mchr geoieiaes Pfljiitxen, wie Salint iiviiUt^

fit$69t» Chamamnovus^ Leihtmp9iu*ire, Junei^g Myghtn^ C«we:t Bvm-
•^umii Q. m., nnd iat kcsoodera fihr eine Menge von Varices gu»-

stig, wekb« bier ui einoM s# grassen Art- and Formreiehtham auf-

terelM), wie der Heravsgeker an wenig Orte* aie so gelmden. filer

wlU deraelbe die Aafmerksankeit Rnr aaf elae Pflanze ricktcn, deren

Saideekang ahne Zweifel elne Liickc in der Beibe, walcbe die For
mBB van Cmrex fiava vad C, OeOeri zwisclien sifb iaasen, aasffilft

Qiese % Arte* seien, wie bekanal, der Gegenstand fib* ^iele

veraebiedette Meinangen gewesen and vle^ Versuche, nrft

geaaaen Biagnose alfe die aa jeder Art geborea^ea Fomen an aai-

fiaaseo aad za k^riinzen , seien miasgluckt and batten nar dia Uv-

aahlaasigkeit veranbisst, wie weit seibsl die Artea Tcreinigt werdea

miiaalen odav in 3 unierscbiedea werden konnten. Der Verfesaer

bekanaft, itMH ebeir^ gewiss, wie es ih» iasmer gedaaebt lu kemer^

koB ^ sie seiea wesentiich vcrscfaleden , ejienso wenig kake er rer-

maekt, aioige €k«raktere aufanfiDdeB>, Ae conatant and dentlicb genaig

saten, urn praeikdi anwendbar zu selai. Afcccr aackdem er doreii

dae MeBge van keiden Arten, die er spittaff antersocbt , ond darek

die zaKlielaben EiLemplare, die er aeiibet gesamniclt ader von aBdem

C^ten Scbwedeas erbaltea, sicb iibarzeagen kanate, daaa kaida Artea

Vf

obese Tfaoii der Proviois UnlBiid an der »«*f««*e, Aamerlu d. lef.



gans analoge Formenreihen bllden, so dass jedem Entw^cklaogsgrad

der einen ein gleicbartiger der andern enUpricht, habe er au diesen

Pdanzen die immer mehr erkannt werdende Wahrheit bekraftigt ge-

funden, dass sogenannte faervorstechende Charaktere zur Begriindang

guter Arten allein nicht ausrelchten, sondern dass dazu eine bemerk-

bare UDgleichheit dureh ^le ganze Entwicklangsgeschichte erfordert

werde.

Bei diesen beiden Arten iinde man namHcb ein stufenweises

Herabsteigen von einer forma elatior zn einer forma pusUla
, . ond

bier, gleichwie bei aller Begrh'nzang in der Natur, seien es die tief-

sten Grade (formse pnsillse), welche einander am nachsten stiinden,

wo dagegen die bocbg* wachsenen Modiiicationen von C* flava mit

ihren breiten, platten Blattern, ihrem mehr scharfkantigen Halm,

. ihrer zagerandeten Aehre mit den grossen niedergebogenen Fracht-

schnabeln and dem Gelbgrun im ganzen aufsteigenden Stamm sich

weit nnterschpiden von COedvri elatior mit ihren eingerollten Blat-

tern, dem stumpfkantigen Halm, der cylindrisch eirnnden Aehre mit

den kleineren ganz geraden Fruchischnabeln and dem reiuen Grun

im ganzen aufsteigenden Stamm. Aber aus alien den Bildungen,

welche sich bei diesem Niedersteigen zu den kleineren allmahlig

zeigten, ragte nnter C. flava eine Form hervor, welche, von flata

dureh die entfernte mSnuliche Aehre nnd die mehr geradschnabligen

Friichte, sowie eine andereFarbe sich anterscheidend, von Tansch
and A. als eigene Art {lepidocarpa) anfgefiihrt worden, von Ande-

ren aber za C. flava gebracht wiirde. Ohne hier za wagen zn ent-

scbeiden, in wie weit sie ein Bastard sei von C, flava mit €. fulva

(voransgesetzt namlich , dass C fulva selbst nicht , wie Einige be-

baapten wollen , ein Bastard von C flava and C Hornschuchiana

sei), oder ein Versuch der C. flava sich der C, fulva za nahern nnd

nachznbilden , oder das Gegentheil: genug, diese Form habe in der

Formenreihe von C. flava allein gestanden. Aber in einer nmzSun-
ten Viehweide in der Nahe eines Brochs, anf einer feachten Stelle,

wo anf zerstreaten Flecken alle 3 genannten Arten haafig vorkom-
men, sammelte der Verfasser anrh eine vierte, welche so ganz

gleich mitten zwischen C Oederi and C, Hornschuchiana steht,

wie C, lepidocarpa zwischen C, flava and C. fulva. Von C, Oe-

^ deri habe sie die ausgebreitete Wachsthumsart , die am. Ende ein-

gerollten Blatter, die sehr langen aaswarts gebogenen Deckblatter,

und die erbsenrunde weiblicbe Aehre ; aber von Hornschuchiana die

dunkelgriine Farbe , die weit entfernten weiblichen Aehren, die za-

gerandeten schnahelspitzigen Frurhte, sowie die bedeatend gestteite
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inSnnliche Aehre. — Da tr sich vou^der Baitardirong uiiter den

Seggenarten nocfa uicbt iiberzeugt habe (iu diesem Fail lege w^enig-

stens die Oertlichheit kein Hinderiiiss in den Weg), konne er nicht

sagen , ob diese curiose Form , welche er C. tumidicarpa benannt,

von C. Oederi and C. Horngchuchiana entstunde; sicher sei ei in-.

Ewischen} dass sie ganz analog mit C lepidocarpt sei and zu C.

Oederi in demselben Verhaltniss stebe, wie C lepidocarpa xu C
flavay and darlege, wie nahe mit einander verbanden Arten und

Formen aus jeder wahrhaft natdrlichen Grappe seien.
r

III. 1. Anzeige von DeCandolle, Prodrom. Syst, ISaL Regn.

Veg. P. X et XL
2 Flora Getfalens. s. Enumemt plant, circa Gevaliam sponte

crescentium, Auct. Carol. Hartmanu fii Gemliae 1847 p. 57. 8.

3. Herbarium normale plant, rarior. et crilicar, Sueciae. Cu-

rante E. Fries. Fasc. XI. Upsaliae 1846. Fol.

IV. 1. Angabe der in der fiinften Versammlung der scandina

vischen Natarforscher stattgefundeneu botanischen Verhandlungen;

3. Anzeige von dem begonnenen Druck von Fries Summa
Vegetabil. Scandinaviae P , Ih and der 5. Auflage von Uartmanns
Handbok % Scandinaviens Flora (Uandbuch der Flora Scandinaviena)

in natiirliche Familien nach dem FriesVchen System geordnet.

V. Bibliographische Anzeigen.

Nro. 2. 1. 1. Prof. E Fries Symbolae ad Hislor. Hieracior.

(Fortsetzung von Nro. 1.)

2. Beitrag zur Kenntniss der Carex ampuUacea Good,
and C, vesicaria L., mit fieriicksichtigung ihrer Form-
veranderangen. Vom Heransgeber.

Derselbe hat im Jahre 1845 Lappland botanisch darchwandert

and aaf seinen Aasfliigen in der Gegend von Quickjock Gelegenheit

gehabt, die Formen der Carex pvlla, rotundata^ vesicaria and am-

pullacea zu beobaehten , spater Sammlungen aus von einander ent-

fernten Orten genaner durchzusehen, die von ibm gefandenen mit

dergleichen aus andern Alpengegenden zu vergleichen, and 1st da-

darch za der Ansicht gekommen, welche er im Folgenden za ent-

wickeln versucht, dass es sowobl von Carex testearia ^ als von €.

ampuUarea Formen gebe, welche von ortlichen Einflussen eutstehen,

mit einander vollkommen analog sind, und dass ^. ptUla die hoehste

Alpenform der ersteren, sowie C, rotutidata die der letzteren sei.

Der Verfasser bemerkt, dass es natiirlich nicht die Absicfat die-

ses Anfsatzes sein konne, mit dem bochsten Grad von BeBtlmntheit



4as Artrecht timi Ci'f^Ma md C rotvndnln zu vi^rrrlnpii, vtm so

^enfgef, als lliesmr Bi^griff selbst so gro»sem Streit snterworftrn i«t,

nl^s Manthift allsa gtfnefgt schienen, dlpses Recht a«ch den germg

fttgigAten Alkwelchiiiigeift zazatheilcm and Andere nur die Collectiv-

tWsthmiittiigtii kenitten mid mit Eig«asiiMi daran fbslhielten: er babe

Bbr VcH«icb«m afld darlegen vrollea, dass fft diese, voo dea aieisten

Amftflteli als 4 dgeil^^ Alton Aafgenomdic^ FormeD in ektem mobr

Itttterliehto Verlilittfttss ^ tinander siehend gefonden, *iti zeigeb,

dass er deren En^wiekittiig aaf angli*teheil Ovrttichk^ten gefdgt soi

ii«d aaf diese Beobacbtaftgen seine obeo ansgesprocbene Sbinung

griinde*.

W«Mi mad in den fiir Carice$ so guustigen Suapfgegendm des

JHittlereB S«hwedeBs C. pesicaria and C.

^vrichseod ikide, konne man scbon

Verscbiedenbeit derselben sehen.

€• fseswaria ist gewohnlieh mefar

robust^ hat Skantigren , 8cbarf schnei-

dendenHalin, breitere, platte,rein griine

Blatter, im Allgeitieinen mehrhang-ende

Aehren mit anfwartfl^erichletpnFrueht-

•chMLbeftHv welche allnabli^ kegelfor-

mig web zu dem glaiurnden gelbg^rii-

n^n Samenbalg erweitern.

mnpiUlacea beisama^en

auf weiten Abstaad 4io merkbare

Carex ampullasea ist beinahe

immer mebr .schmacbti^, b&t zugerun-

deten stumpfkanfigen Hafm, schmaiere,

eisg;erollte, thatfblaifarffge filat^n', mehr

aofgerichleie Aebrea nnt auswartB g*-

richteten Scbflabeln^ welcfae mebr plJHz-

Hch von dera mgermideteB aufgebla-

seoen Samenbalg^ der im Allgcmei-

0en eine gelbere Farbe aiinimmt, aus-

geben.

Mit BeibehaKang Aeser eiftgegenges«1iEfen V^sclried'tfAheiten

zeigten sie sicb darch ganz Norrland and dtfs nl^dtfre WAldtgcf LAp|l-

fand. Da wiirden , wie bekaniit, grosse Shr^ckiett vOn tteitlMufigen

dusteren STimpfeit etngenomitten , die in efnforUiiget' Menge Mass^
von Seggenarten beherbergtea; das Wahrend des giatizen SomAners

haufige Wasser, erhitzt darch cR6 das Sfonnenlicbt einsdilgenden

Torfntoose, bringe die Pflanzen za einer ersiaanlich^A GfSsse ite

Stamm ond von den betreffenden Arten edtstDnden bier die langge-

sfrecktesfen Formen.

C. vesicar elatior erreicbt Wer

snrweHen eine Hohe von 1 Ij^ £He

;

die Blatter w«rdeft alii« eben so brcit

T»ie bei~ C- riparia, die Aehren 2 Z.

lang und dick, HiLe Fruchttheile mehr

gclb und die maunltche Aebre mehr

keulenformig.

Von dieaen SMftpfgegcaden

taa. im btfldcn Aftea zasamaMn

C ampnH. mmxfma kdmtnf nicM
mltea v«n d«r»c4ben Grdne wiei9^r>-

pus la4Susiris vor , mit $ Zoll langen

und sebr hangenden Aehren. Di« Blat-

ter Meibcn woblvergleichsweise schmal,

sind aber mrbr blauHcH als sonsf, and

<Ke mannlichc<fl Aehren verdoppcla ibre

Anzairi.

ihrer rtfehteu HeimaA -^ sebramp^

je mehr a^ali das sicb elb<UieAde
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Land hioansteigk V*n d»eser Abnahme i%r Tkeile enUUehe else

feste und robaste Beschaffenhelt , welche immer merkbarer wHrde,

je hoher man der Verbreitung der Pflanzen folge, and im Zusamm«n-
haBg damit beobachte man eine immer mehr and mehr hervortce^

tende dunklere Farbe. Ohne zu kleinlich alle die Formea^IVoaiicent

aufzazeichuen , weiche in dieeer Hinsicht auf versehiedenen^ OrleA

wahrgenommen werden , konne man stehen bleiben bei der sabalpi-

U99 Form :

C vesicaria difhroa: der Halm
ist ellenhocb ^ an der Basis etwas^ e-

bogen , <He Blatter verscbm^lerii sieh

merkbarer nacb der Spitze , die weib-

liehei^ Aebreu siod n.och mehr oder

miqder schj^ff^ dif^ UQtere beinahe im-
mer geqeigt, entweder ganz und gar

od. wenigstens theilweise duokelbraun,

scbiHemd von den an dem Rande und
an derSpitxe h&utigen Sebuppeiv, weh
ctie 4fiOi Scbnabel d«6 S^i&e«ib4LifJ:e!i ev^

reichen. D^ i^cbnabel i»^ bedeutend

kiirzer, aber noch ganz zweispaltig u

enteprkigt allmahlig aus dem deutlich

iMrvigefi Samenbalg. MSnnKcbe ApH-

rcn md aw baufigaten zwei.

Ci,tiTnimll0cea brunneacen^: der

selten die Hohe einer Elle uberittei-

gende Halm ist ganz stumpfj &hwslrU
E mit bem«rkbareren rdthliehen Schap-

pen bekleidet; die Blatter licbter ah
gewohnlich und kiirzer^ Die weiiili-

cbenAehren am hauiigsten kiiczer, die

uoierste fielteii neigend aber immer ge-

stielt, glanzend, von einer helibr.iiin<rn

Farbet, w«lch'4 beflonder:! naGh>de*)

Vretufin Mmerkbar ht , aber uiroMiU

zu ^fit Punk^lheit uhocg;<bt, wre bei

den Formen von C, vesicaria. Die

Sameiibalge weniger aufgebluitt'n , mit

wenigen undeutliehen Nerveii, sowie

mIt kitr«ere» Und weniger plotzlieb

entspri^^endtiu ScbniiJbeiB, deren bet^ie

Schenkel aeltea so von eiaaiider gebo-

g^en sind, wie an der Hauptart. Mann-

liche Aehren immer zwei.

Dei: Name b^i der sabalpinen Form der C vesic. deate binrei-

chend an, wie di^ Farbe von Btaun in Griin variiren kqiine^ ftber

auch onter den fip,aterei% fqrmj^ Wg& $ie sicb iy»«rkUch rei(mcbiU09^

von der iichten, in's Gelbe ziehenden Farbe, welcha di» ivn WMgt^^
gendea vorkooiiBenden oh(u*akterisire.

In derNahe and iiber der Birkenregion, in deren mehr oder m?ii-

der aasgedehntem Sampfboden die beiden eben genannten Modiflca-

tionen am, aaagezeicbnetsten vork.omAMn, ^^gel^ngt, triU man in dm
sterilen, tcockoen, bftiin)iios«a ^^irk der Alp^nfliiche. TbeiU an, d«a

Randern d«r kleinen WiftSseran«ammlongen, welche aich hier hi den

VertiefuDgen bildeu, theils and no.ak baafiger aof raebr trockneoi

Stellen, traten nan die befden Raaptiirten ant«r anderer Tractt nuf.

C vesic, alpigena bekommt einen
)

<?, ampt^iacea boreal^ Sb«c-

kurzeren aber mebr robusteir: Halm,
von breiteu kielf^rmigeu ^n der Spitzje

3eckigen Biatlern^ voqi der L&nge de*

Halma bedeckt u. alwiijcU i(09: ^c|4$lu^«

ateigt seltca t ftj2 Fjiia Habe, diefiiaft*

ter find aebr steif and rttnd, anfreebf,

weiblicbe Arbren oft S, die mittebie

ffeatielt , ailc aoMM^ dii. «b«rrtK M
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Sctieiden iim^eben. Am haufi^slen 2

weibliche Aehren. selten S oder I, die

unterstc gestielt , aWe aufrecht, unge-

fahi Zoll lang, mil braunen od. scliwarz-

lichen, glanzenden, an derSpitze weiss

hautigen Schuppen und mohrenih ils

dunkelbraiinen , iinmerklich nervigen

Friichten. derenSchiiabel ganz kinzn.

dick u. zweilbrilig siiid, niit 3 Naibeii.

den Halm angedriickt: die Schuppen

kiirzer , aU die Fruchtbalge ,
stumpf,

braun
_,

am Hande vvcissliautig ; die

Samenbalge einmd mit knizeii zvvei-

tbeiligen Schnabein mit kmzen Zab-

nen. Die mannliche Aehrc am hanfi^

sten einzeln. niir auf Itixiiiirendpn

Exemplaren zwei.

Mit wenigen Veranderuugen , welche hauptsachlieh die Hiihe

des Halms, sowie die Anzahl uiid Farbe der weiblichen Aehreii be-

trafen, kaoien diese , von den schon genannteii ziemlich abweichen-

den Forineu iiber die ganze regio alpina vor. £s gesehahe wohl,

dass besoEtders die zu C. resicaria gehorenden. wo sie in die Was-

seransaiumlungen hinabstiegen, eio griineres Aussehen erhielten und

fast C\ res, dichroa gleich wiirden : aber iin Allgemeinen konnten

sie dadureh uuterschiedeii werden , dass die auf Alpenplateau^s vor-

kommenden stumpfere Aehrenschappen und kleinere 2zahnige Nar-

benmiindungen batten. Die Form von C. ampnllfu'ea gleiche g
ini hohen Grade der C. rotundula ^ aber sie wiirde so offenbar mit

C. amp. brunmscrns verbunden, dass sie siob oft vollkommen gleich

mit derselben zeige. Sihliesstich fanden sich beide Arteu auf den

hochsten Alpengegenden wieder, zwischen den grossen Schneefel-

dern. Hier wahlten sie bisweilen ausgetroeknete Wassergraben aus,

welche von dem aufthauenden Schnee gebildet werden. Am ent-

ferntesten von ihrem Ceutralort, zwischen fremden Umgebungen, und

dem Einfluss eines im wahren Sinne des Worts harteu und stren-

gen Klima's ausgesetzt , zeigten sie sich auch unter einer Gestalt,

welche freffld erscheinen wiirde, wenn nicht schon die erwahnten
Bildungen dieses Extrem der Abweiehung von der normalen Kildung
angedeutet batten.

C (veaicaria) pnlla erreicht bis-

weilen nicht Fingerhohe, selten einen

Fuss. Der Halm ist oft abwarts ganz

rund , aber dagegen aiifvviirtj* u. zwi-

schen den Aehren taubkantig. Die

Blatter platt , bisweilen an der oberen
Halfte .3kantig, aufrecht. Weibl. Aeh-
ren selten mebr als 2, unge^tielt, an
den Halm angedriickt, eirund , dick^

mit glanzenden ganz und gar schwar-
zeu Schuppen nnd dunkeibraunen Sa-

menbalgen, auf welchon beinahc keine

Nerveu wahrgenommen werden und
deren Schnabel ganz kurz und aus^e-

kerbt sind. Narben, sagte man^ seien

bisweiUn nur 2. Die milnnl. Aehre
bcinahe immer einzeln.

C (ampuUacea) rotundata zeichnei

sich aus durch viertelellenhohen schma-
len Halm^ steife, runde und pfriemeu-

formige Blatter, 2 oder eine einzige

immer ungestielte , aufrechte, braun-

glanzende wcibliche Aehren rait kur-

zem Deckblat; ; zu£:erundete Samen -

balge ohne hervorstebeude Xervenj
die Schuabel bilden beinahe nur eine

ganz kurzCj nicht 2zaiinige, sondern

nur aus^ekeibte .Spitze. Narben hat

der Verfasser immer S gefunden. Die

mannliche Aehre ist immer einzeln od.

an der Basis noch mit einer wenig
ausgebildeten versehen.
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Diess seien nun die Formen, welche derVerfasser so allm^hlig

nach einander auftretend gefunden, immer wie man sich von ihrer

meist gemeinsamen Heimathgegend — den tieferen Waldern und deii

ausgedehnten Siimpfen — aufwarts gegen den ungastfreuudtirhen,

ewigen Schnee, wo Alles zusammenschrumpft, steifer werde und die

diistereschwarze Farbeannehme, entferne. Man sehe daraus, dass so-

wohldiejenigen Formen, welche von C.vesicaria^ alsdiejenigen,die von

C. fifnpullacea gebildet wiirden, wohl dureh einige Charaktere sich un-

terscheiden konnteu, aber zugleich, dass in jede^ dieser Charaktere

(Halm, Blatt, Aehre und Friichte) eiiie gleiche Veranderung und Ver-

minderung ^^ohne Sprung'^ stattfinde, wie in der ganzen Pflanze.

Das Merkwiirdigste sei aber die vollkommene Analogic, womit jede

Form der einen Art einer jeden der andero entspreche, eine Analo-

gie, welche wirklich in der Natur sich finde.

(Fortsetzung folgt.)

Gelehrle Anstalten und Vereine.

Verhandlungen der Akademie der WIssenschafteu
zu Paris. (Nach den Compt. rendus Tom. XXX. 1850).

SU%ung vom 25. Marz. Chat in, iXber das Vorkommen von

Jod in Pflanzen des si'issen Wassers.

In Li nd ley's Schrift; the vegetable Kingdom p. 36S wird des

Vorkommeos von Jod in einer Nasturtium- kti nach Miiller er-

wahnt. Der Verfasser verfolgte die Sache weiter und fand , dass

das Jod zwar nicht bei alien Cruciferen vorkommt, al>er auch in

Nasturtium nicht allein sich findet, indem es sich in alien Wasser-

pHanzen findet, in den Landpflanzen dagegen fehlt. Die Pfianzen

des fliessenden Wassers sind stets reicher an Jod, als jene des ste-

henden Wassers; nur wenn die stehenden Gewasser so gross sind,

dass sie von den Winden stark erregt werden konnen, dann nahern

sie die in ihnen wachsenden Pflanzen hinsichtlicb ihres Jodgehaltes

jenen des fiiessenden Wassers. Der Jodgehalt ist im Allgemeinen

von dem Standorte, nicht aber der Natur der Pflanze abhangig, da

Conferven, Potamogeton-Arteo, Nymphaeen, Ranankelu and Nastur-

tiam-Arten im fiiessenden Wasser mehr ioA enthalten, als dieselben

Pflanzen in Siimpfen. Das Jod ist als Jodkatiiim im Safte der

Pflanze aufgelost enthalten. Von den untersuchten Pflanzen ftihrt

der Verfasser an : Alyssum saxatUe^ Brassica oleracea^ Capsella Bursa

pa§torii^ EryHmum, Cheiranthus Cheiri^ Cochlearia Armoracia^ Ra-
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phanns sotiims^ Cmeiferen , welche ftuf Jem Lftnde waehsend kein

Joik enthalten. Folgende Wasserpflaoxen hingegen enthatten eine

grossere ^er g*ringere Menge v#d Jod.- Nasturtium offlcinale, N.

amphibium , Conferva rrispata,, Chora foetida^ Fontinalis emtipyre-

tica ^ Typha at*ffu»tifolia ^ T. minima, Scirpus lacustrU ^ Arundo

Phratfmiteg^ AcoruaCai/imutt, SagHiaria sagitlmfolia^ die Nymphaea-

ceen^ Potamogel&n crispus^ P. peciinatns^ Elatine ^ Veranica Bee-

eabvmga^ Pkelltmdrium aquuUcum, Gratiola officinalis, Ranunndu^

aquatilis^ Sympffytupi offtcinalt' nnd Inuia Helenium. Das J»<l wiri

nun weder von den Pflanzeu st^bst gebildet^ noch konnen »i« es dea

Sa)«- und 9finera^[ue)len verdaukvn, da es nkht nor in deu Pflan-

sen der grossen Flusse, wie d^r Seine, der Mama, des Isere^ son^

dera In }«nen «tnes jeden Bache8, stehenden G^wassers u. Sumpfes

vorkoinmt. Es muss daber augenommen werdeii , dass^ dmrsetbe an

jedem Pniikte der Erde uad iswar iu BeglcituHg der Chtorverbindun-

gen vorkomnit und vom Wasser aufgenominen wird. Dass die Pflan-

zpn ties fliessenden Wassers reicher an Jod sind, hat seinen Grund

darin, d.iss dassetbe stets erneuert wird und so eine uaf^rscliupflit he

Quelle von JoA fur die in ihin wachsenden Fflunz^n g'lbt. Eine

weitere Frage >sl, ob iWe Jedverbindung an der gdnxen OberMaehe

der Fflanze dsrch einen eigeiithiimlichen Vorgftiig von deiil Was-
ser getreftttt wird, oder ob dassoibe mit dera Wasser entweder durch

die Wurzeln oder von der iibrigea FIMehe der PUsmze aafgenomotert

and daDa im Was«er au9g«sebt«d«n wird.

Der Jo^gehalt erklart aack die tiierapeutiftche Wirksanikeit, welche
man bei Pheliandrium^ Nasturtium, Veronica Beccmhtutym tic. ketmt.

und wobl konnten itiese PflaAaen als Praservativ von deu fiewoh-

nern jener Gegenden benutzt werden, in welt hen der Kropf ende-

miach ist. S.

D r u ck f e h 1 r.

Seite 246. Zeile 13 v. u. Sies: befrucbtet fiir beieuchtet.

„ 251. ,, 15 V, o, ,, Vilmorin fur Vitisorio.

„. 252. „ 22 V. u. ,» Vilmorin fiir Vitmorin.

n 246. 1, 21 V. u. ,3 Durrah u. HennasUrauch fiir Durech

und HenuMtraucb.

UAdftetew iui4^ VerU^jper:^ Dr. FMParokv te HttgwisbB^.
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yorlaufig-er botanisclier Bcriclil iiber meine Reise durch die

osUichen und siidliclien Provinzeu Ilaliens.

Von Dr. L. Rabenhorst.
(F rtsetzung.)

(Vg!. Flora 1849. Nro. 24 & 25.)

Durchwandert man nordlich von Otranto die Olivenwaldung und

wcndet sich ostlich dem Mecre zu , so gelangt man aaf eine haide-

artige Flache, wo wir folgende Pflanzen antrafen und theilweise

sammelten : Hdianthemum guttatum , H Iwripes , Althwa hirsuta^

Eryihraea ptilchella, E mar'ditna (schon bliihendl), Tolpia barbata,

Chlora perfoliaia^ Liraini drcumbejia (meist bliihend). Diaidhus pro-

lifer ^ Schoenus nigricans^ Oruith'ujalum umbvUatxiVi . Conrolmdus

nlthaeoides (fol. argenteis^ ci>rolUs violaceo purpureltt)^ Arena fa~

tua , Anlhoxnnihum odoratum , Brvza maxima
, Sanguhorba offici-

nalis ^ Euphorbia exigua . Oenanfhe pimpinelloides ^ Anthyllis Her-

manniae. A. tttr>phy}la, Anemone apennina c. fr,^ SUene dirhotoma,

Cheiranthus chins . Serapias tongipetalo , S. Linguo , S. parvifiora

Parlat. (Giom. di srienc. per la Sic, Fasc, 175 jag. 06)^ Orchis

secundiflora Bertol.^ O. globosa, Ophrys lutea Cav.^ Genista candi-

Cfins
^ Allium subhirsutum, Erodium mosrhatum. Psoralea bitumi-

nosa , Fumaria capreolata , Thymus ]\epeta , Prunella laciniata^

Ajuga Cham epitys^ Plantago Psyllium,, Hedygnoin erttica^ Daucu*

nustrrdis Guss. . Aplophyllum linifolihm Guss. (Reichb. pi. cr.),

Orobanche fragrantissima B e rt o I. (durch den auffallend sfarken

Duft schon aus einiger Feme von der O. caryophyllacea zu unter-

scheiden) fa^t ohne Ausnahme auf alien Leguminosen, Andrrhinum

^purium, A. pnrviflorum ^ Ononis I'iscosa^ O. biflora Desf, Trifo-

Flora 1850. 20, 20
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Hum fragiferum ^ T. repens ^ T. nigrescens Viv., T. subterraneum^

Vicia villosa^ V. lathyroidis ^ V. spuria Raf. , Melilotus neapoli-

tana Tenor., Gnaphalium gtrmanicvm^ Stoechas ^ Asterocephalus

stellatus R e 1 ch b* , Aegilops ovata , Stipa capillacea , Poa rigida^

Polypogon adscendens Guss. , Scorpiurus^ Satureja graeca^ Astra-

galus monspessulanus etc.

Langs dem Strande des Meeres: die gewohnlichen Juniperus-

und Rubus-krien , bin und wieder Euphorbia Peplis L. , E, myrsi-

nites mit entwickelten, docb nocb nicht bliibeiiden Dolden; auf dem

nackten, wenig iiberfiutheteii Felsboden, zuinal in kleinen aasgewa-

schenen Hoblungen: Acetabularia mediterranea in grosser Fiille (der

Stiel gegen 2 Zoll lang, die Scheibe jedoch noch sebr jugendlich,

bei oberflachlicher Betracbtung wie eia Stecknadelkaopf , unter der

Lnpe tricbterformig erweitert).

Wir setzten unsern Weg nordlieb fort und kamen nach etwa

einer Stuude zur ,,FontaneUa/*' Diese Lagune ist von bedeutendem

Umfange, von Gharen {Chara foetida r. subhhpidn ^ breribracteata

A. Br., Ch. (ffdioides DeC), Najaden , Potamogeionen , Aidrovanda

vesiculosa etc. ganz durcbzogen und verschlaramt. Tamarix afri-

cana^ Oleander, Cladium 31ariscus^ Iris Pseudacorus^ Arundo^ Ho-

loschoenus ^ Scirpus maritimus^ Sc. lamstris, Sc. glaucus^ mehrere

Seggen , einige noch nicht vollig entwickelte Cyperus- und R
Arten bedecken das mehr oder minder sumpiige Ufer. An alten vor-

jabrigen Rohrbalmen fand sich eiu berrlicher Ueberzug von Stietis

aeruginosa und merkwiirdiger Weise eine 6frapAi^ ; an abgestorbenen

Krauterstengeln ein kraushaariges Chaetomium nnd eiue braunfilzige

Peziza. In derUuigebung baut man meistKrapp (JRt/dia tinctornm).

der auch in hiesiger Provinz ein bedeutender Handelsartikel zu vver-

den verspricht , und die rothbrannliche BaumwoUe (Gossypium reli-

giosum L.), die man hier des Ertrags wegen der weissen vorziebt.

In den Ackergraben, die theilweise von der Lagune gespeist werden,

ist Ranunculus sceleralus^ Veronica Anagallis^ Glyceria fluitans ge-

mein. Auf dem Riickwege wurden an den alten Olivenstamnien

mehrere interessante Rindenflecbten , Polyporus nidulans^ P. nigri-

cans, eine Exidia {Spitulariae sp. ign.) gesammelt; mit dem Abend

batten wir Otranto wieder erreicht.

Der folgende Tag war zu einem AosHuge nacb Castro bestimmt.

Nach einer boebst erquiekenden nacbtlicben Rube bestiegen wir schon

friih 4 Uhr unsern muntern Esel von hohem kraftigeu Scblage. Mit

Mundvorrath auf den Tag versorgt, eine Cigarre dampfend, ging es

balb im Trabe siidlich von Otranto den Hdbenzag heran, auf des»en
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Cripfel sich noch Reste eines Tempels der Hinerva finden. Wahrend ich

mich hier ein halbes Shindchen dem Eindrucke der herrlichen Land-
schaft, sowie der Fernsicht iiber's Meer hinaus nach Albaniens Ge-
stade hingab, batten meine Diener die Zeit mit dem Fangen einiger

bisher nocb nicht gesammelter Schlangen^ worunter einige interes-

sante Sepse sich fandeu, sebr zweckiiiassig verwendet. Ich erkaniite

diess dankbar und dadurch an , dass ein Jeder von ihnen eine Ci-

garre erhielt. A«f den Triimmern jenes Tempels hat man einen

Leuchtthurm erricbtet, der jedoch und zwar aus dem Grunde nicht

mehr benutzt wird , vveil die hier in unglaublicher Zahl nistenden

Schlangen jede Nacht das Oel der Lampen aussofien. In Folge des-

sen hat man die Beleuchtung wieder eingestellt. Der Thurm fiihrt

seitdem den Namen ,,torre del serpenti'. MeinCheeio hatte auch

hii^r wieder eine grosse Gewandtheit im Fangen der Schlangen ge-

zeigt, ja er hatte sognr dadurch die Bewunderung der von Otranto

mitgenommenen Fiihrer erregt und diese fanden sich dadurch veran-

lasst
, ihn den ganzen Tag liber scheraweise ^^incantatore di ser-

penti^' ZH nennen.

Itosraarin mit Cytinus Hypocistis ^ Snntolina^ Pintacift^ Cistus

saMfollus sind ganz gemein und bedecken grosse Flachen an den

Hugelabha'ngen ; bin und wieder Scabiosa eoUina R e q S -. Colum
baria^ eine sehr scbmalblatterige Irh, Lathyrus Aphna, L. tttbero-

sus^ mehrere Vicien ,
Cytisus scssilifolius^ Sportium juriceum (iiber

mannshoch), Cyclamen hederaefUium^ Cladonia vertiHl'nta. Cl.indi-

viaefolin^ Pferiif aqullina (eine Form mit verkiirzten rauhen Pinnen.)

Um 9 Uhr kamen wir nach der Grotta di Santa Cenarea rait

einer durch die gauze Provinz vvegen ihrer Heilkrafte geriihmten

Schuefelquelle. Viele hundert Menschen baden hif^r atljalirlich und

dennoch ist vveder fiir ein Obdach noch sonst fiir ein Bediirfniss ge-

sorgt. Man iibernachtet unter freiem Himmel und geniesst was man

mit sich fubrt; denn die hier errichtete Trattoria bietet nur ein Stiick

Cascio Cavalli, ein gerostetes Ei und einen Trunk Vino crudo. (VgL

hieruber meine Mittheiluna in dem Archiv der Pharmatie. 1848.)

Die Besichtigung der Grotte, die qualitative Analyse des Was-

sers, nahmen fast den ganzen Tag in Anspruch. Den Che ceo mit

2 Otrantinern hatte ich ausgesendet, die Gegeml zu durclistreifen,

Constantino war niir bei der Analyse behiilflich. Castro masste

^ur hente aufgegeben werden, am spaten Abend kamen wir nach

Otranto wieder zurilck.

Den 5. Mai Nachmittags 3 Uhr rtickten wir in onser Standquar-

tier in Lecce ein. Mit nniger Liebe, mit wabrein Jabel wurde Ich

20*
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empfaDgen , ein Jeder meiner Bekannten drangte sich , nicht der

letzte zu sein, uiir den gebrauchfichen Knss des benvenuto zu reichen.

Wir batten es wahrlieh sehr gliicklich getrofFen , denn Abends

9 Uhr Cl^/i nach hiesiger) entlud sich ein schvveres Gewitter. Ich

dankte dem Himmel, mit meiner Samnilung im Trocknen zo sein,

denn ein grosser Theil davon wft're gewiss dabei zu Grunde gegan-

gen, da unsere Wachsdeeken nicht ausreichten, die ganze.^ammlung

gegen so heftigen R^gen zu schiitzen.

Ohne zu rasten wurde am nacbsten Morgen schon eine Excur-

sion nach San Cataldo unternommen. Wie hatte sich hier in den

wenigen Tagen die Flora verandert! Welcher Dufl von tausend

Bliithen , welche Frische und Ueppigkeit in der Vegetation durch

einen so erquivkenden Regen nach so linger Diirre!

Unter den Saaten und an den Atkerraiiien langs dem Wege:
Isat'is tinctoria^ Barlsia viscosa, B. Trixago^ Phalaris canariensis^

Anthemis discoidea Willd., A. mixta ^ Chrysanthemum, segetum^

Fedia olitoria , F. coronata , Bromus arvensis, Rhagadiolus edvlis^

Rh, stellatus, Crepis tectorum^ Cr. agrestis etc., Onasma montanum

an einem kleinen Hiigel.

In der Olivenwaldung und Macthiu: Lappago racemosa ^ Her-

niaria hirsuta ^ lilluea muscosa ^ Paronychia argentea HeC^ Myo~

sotis versicolor , PoCerium Satigvisorda , Verinthe nspera , Chlora

perfoliata^ Salvia officinalis^ Verbascum Lychnitis^ K. phlomoides^

Crucianella angustifolia^ Stachyif germaniea^ St, pubescfn.*t T en or.
^

Lamium amplexicatjle, Phlvmis lanala Willd., Scrophularia pert*-

t/rina^ Bartsia latifolia^ Bhirtanthus Crista galli^ Nepeta italira^

Carex muricnta^ Passerina dn ica Ram., Linum gallicum^ L. sttic-

tum , Lithospermum aptilum ^ Filag-f tenuifoUa, Cerastium semtde-

C'.ndrum ^ C ovale ^ Phleum nid.sum., Ph. asperum, Agrostis alba^

A'tra flexuosa, A. caryophyllea^ *^\ue Romulea^ Helminthia echioides^

Lapsana communis^ Quercus pseud ,coccifera , Silitie conica , Afys-

sum orientate Willd., Onopordon^ Carduus nutans^ Berteroa obli-

qua DeC, Tolpia barbata ^ Tencrium campanula turn
^ Elacagnus^

Vitis^ Daphne Gnidium, Ophrys gr^.tidiflora., R-munculus ophioglos-

sifolius.^ R. mvricatus^ R. brachiatus^ R. chaerophytlus.^ Orobanrhe

raviosa^ zwei C'avarien (Caloarae sp.)^ einige Zygnemen, Oedogo-

nium. [n der Spalte eines haidvermoderten Astes ein kleiner Wald

eines Stysanus. Am Meere bei dem Zollamte : Glaucium^ Agrostis

tutoralis u. a. schon friiher genannte Gewachse.

Gefungfn xviirdf>n einJge SchUngen , Vipern. eine Schildkrote,

«;iiig<- Ui^ tereri, K\x\i:t aud Tagvii^eJ.
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Don 7. Mai fiber Surbo nach Turcherulo, 18 Miglipii. Die Ge-

gend ist durchweg flach und ebeii, meist hehante Feeder, Bei Surbo

ein kleiner Bach mit CaUitriche verna ^ einigen gewohnlicfaen Gra-

sern und Seggen; bei Turcherulo ein grosserer und nach der Ver-

sicherung der Einwohner ein sehr fischreicher Bach. Diese Nachricht

war mir hochst erfreulich, denn ich hofite endlich mit der Ausfiih-

rung eines vom Dr. He eke I in Wien erhaltenen Auftrages, die

Siisswasserfisehe Apuliens zu sammeln, den Anfang machen zu kon-

nen. Aber vergebens, uns fehlte es zwar nicht an Netzen und An-

geln, indess einerseits waren wir mit diesem GeschaTt nicht vertraut

genug, auch heute wohl za unlustig und ermudet, da wir bei einer

Temperatur von 33° Cels. und einer ganzlichen Windstille und drii-

ckender Schwiile den ganzen Tag gewandert waren; anderseits fan-

de1> sich auch unter den Eingebornen von Turcherulo, die aus Neu-

gier, wie iiberall, uns gefolgt waren, einige, die das feste Verspre-

chen gaben, im Laute von einigen Tagen Fische zu fangen und mir

nach Lecce abziiHefern. Obgleich ich diesen Leuten einen enormen

Freis (Va—2 Carlin) pro Stuck je nach der Grosse und Art xage-

sichert hatte, ko erhielt ich dennoch nicht eine Probe. An Pflanzen

sammelten wir nach und urn Turcherulo ausser mehreren , schon

oft genannten : Poa festucaeformis, Carex ateltidafa^ C. vulpina^ C.

extensa Good., Fef<fvca litfustica, Dipsacus sylreMrls, Oennnlhe

fistulosa^ Senebiera Coronopus^ Cynoglossum pictutn^ C. Iniiceulntuw^

Scirpus palvstris, Riimex crispus^ Jwti''w«.'?fnrt''M,ySch o m b., Bryum
pyriforme^ B. nutans^ Hypnum albicans, Barbuln Cf'TiesvensHrnch.^

Phascum cvspidatum var.^ Biscutella didyma geniein, Prl^ma(ocar~

pus Speculum^ Papaver hybridum,

Auf dem Riickwege begriffen , err; ichte uns gegen 6 Uhr mit

Nordwestwind ein Gewitter mit so heftigem Regcn , dass wir in

wenigen Minuten bis auf die Haut durchnHsst waren. I>as Thermo-

meter sank bis auf 12,6" C. Zahneklapperrsd erreichten wir nach 8

Uhr (mezza in notte) unser Ouartier. Truckene WasL-he, einige

Glaser selbst berciteter GUihwein restaurirten mich hald so , dass

ich noch an demsel^en Abend Vorbereitufigen traf, nachsten Morgen

wieder nach Otranto zu gehen.

Der Temperaturwechsel ist in Italien aufFallender nnd empfind- :

licher als in Deutschland, man kann ofters an den heisHesten Tagen

Abends einen leichten Pelz ertragen. Gfrniesst man nin noch, wie

es hier Branch und Sitte ist, nur abkiih'ende Getriinke. a!s Sorbet,

so braucht man sich wahrlich nicht zu wundern, wenn zumal Aus

l«nder so leicht erkranken. Ich habe bei der grosstt'n Hitze, heson-
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ders nach Fusstouren , vor dem Genusf^e des Sorbets erst ein Glas

Marsala, Liqueur oder Gluhwein^ den man sich Diit so leichter Bliihe

selbst machen kann, getrunken aud stets mit dem besten Erfolg, so

dasB ich wabrend meines Aafenthaltes in Italien auch nicht einmal

das leiseste Uebelbefinden verspurt babe.

Die Ergebnisse meines wiederholten Aufenthaltes in Otranto

werden sith aus den spateren speciellen Mittheilungen ergeben. Ich

bemerke bier nur, dass ich 2 Tage in dem Felsenthale verweilte

and darauf Castro einen flucbtigen Besuih machte.

Nachdem icb wieder nach Lecce zuriickgekehrt , beschaftigten

mich vorziiglich meine Sammiungen , sie einigernjassen zii ordnen,

zu verpacken und nach Triest zu spediren. Beilaufig wurden noch

klei&e A.asfiiige gemaeht, wobei wir eines Tages auf eine etruskische

Grabstatte stiessen. Ich liess 5 Graber oShen und nahm was ^h
an Gefassen fand mlt niir. Die Gerippe waren theilweise noch zu-

Bammenhnngend, ein Schadel sogar so unverletzt und schon, wie ein

praparirter, aber braun gefarbt; auch diesen nahm icb mit inir. Diese

Sammlung fullte eine ganze Kiste , die jedoch auf der Granze zu-

ruckbehalten worden ist. Mir ist nur eine eiiizige langhalsige Flascbe

mit weit ausgebogenem Henkel gebiieben , die nicht mehr Kaum in

jener Kiste fand.

Diese Grabstatte findet sich etwa 6 Miglien westlich von Lecce.

Der erste Auffinder ist ein schliehter Schmiedemeister , Namens
Luigi Corona in Lecce. Noch jetzt ist dieser Mann jeden Sonn-

tag damit beschaftigt, 2—4 Graber zu iiflfnen, und da er dieses Ge-

Bchaft schon seit einigen Jahren treibt, so ist seine Sammlung, die

icb spater sah , von in den Grahern gefundenen Gefassen sehr be-

deutend.

Die Graber finden sich westlich eines kleinen Hiigelznges auf

bracbliegenden Aeckern, I — 2 — 3 Fuss unter der Oberflache. Sie

Bind aus 4 regelmassigen, l\Aj Palnien dicken Ouadern gebildet und

von einer gleich dicken Quader gedeokt , 5 Palmen lang, 3 Palmen
breit. Das Geripp findet sich in alien von mir aufgedeckten Gra-

bern in einer halbsitzenden Lage. Die Gefasse l^estehen aus eiriem

roth gebrannten Thon mit schwarzen Malereien, wie die etruskischen

Vasen gewohnlich zu sein pflegen.

Ein alter , als Historiker geriihrnter Kapuziner versicherte, dort

babe die ehemalige Stadt Rudiee gestandeu. Ich babe den Gegen-

stand, so wichtig er auch historisch ist, nicht weiter verfolgt, da er

mir zu fern lag.
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Somtt wnvilen /iieine Unterfiuchungen am Lecee gpschloasen und

Vorbereitungen zur Fortseizung der Reise nach Taranto getroffen.

NachtragHch bemerke ioh noch in Bezug auf die Oertlichkeit von

Lecce, dass ihr Inneres keineswegs so freundlich ist, wie es von

den Schriftstellern geschildert wird. Sie hat zwar einige sehr schone

und grossartige Gebaude, die jedoch meist in engen Strassen zer-

streut und versteckt liegen. Ausgenommen hiervon ist nur das Ge-

baade des Intendanten, das sich zuma! durch seine Facade, sowie

die damit in Verbindung stehende Kirchc, dann das Seminario mit

dem hochsten and sclionsten Tliurm, ferner mehrpre Altare zumal in

der Kirche „del Rosario^' in kiinstlerischer Beziehung so anszeich-

nen, wie kaum ein Bauwerk in Deutschland.

Lecce hat 13 Kloster, wo fast alle geistlichen Orden vertreten

sind , als Kapuziner, Franciiskauer , Dominikaner , Benediktiner, An-

tonianer, Pasqualini, Missionari , Dentinini, Bobisti, Jesuiten mit

einem CoUegio und 3 Nonnenkloster.

jBndlicb ist bier aiich, wie in alien Provinzialbauptstadten des

Konigreichs, der Sitz einer okouomischen Gesellscbaft. Diese £in-

riehtuug ist seit eiwa. 10 Jahren von der Regierung getroffen und

verspricht von segensreii hen Folgen zu werden. Sie hat einen Gar-

ten zu Culturversuchen von nicht unbedeutendem Umfaiige. Vincenzo

Balsamo ist gegenwartig Prasident; Gaetano Stella continuir-

licher Secre(ar, vvofur er ailjahrlich eine Rennmeration vun 30 Th.

erhalt, ein alter pedautischer Mann, der ausser dem Tenore und

Gussone Niemand als Botaniker kennt und kennen will. IhreVer-

sammlungen halt die Gesellschaft monatlich in einem in dem Garten

dazu besonders erbauten , zweckmassig und schon eingerichteten

Gebaude. Ueber ihre Thatigkeit muss sie ailjahrlich einen Bericht

an den Intendanten abgeben, der darauf als ,.Giornale di economia

rurale" gedruckt und an die Mitglieder vertheilt wird. I840erschien

das ersteHeft dieses Journals und seitdem 10, die manchen interes-

santen, rein naturhistorischen Aufsutz, z. B. von Balsa mo, Deme-
trio, IVIartino Marinosci, Brocchi, Moretti, Codelupi u.

A. enthalten, leider aber, wie die meisten italienischen Biicher, nicht

in den Buchhandel kommen.

Den l4. war die Reise nach Taranto festgesetzt. Den Abend

zuvor verlebte ith noch einmal in deiii engern Kreise der liebens-

wiirdigen Familie Persico. Am Morgen der Abreise ,
kaum dass

es im Osten graute, waren schon alle meine Bekannten nm mich

versammelt. Ein Jeder hatte mir noch ftwas Liebes zu sagen, ein
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Jeder schrieb sich mit eigener Hand fin memoria eterna di Lecce)

in mein Portefeuille.

Wir nahmen den Weg dureh die Olivenwaldung uber Campi,

San JUangradio nach der altgriechischen Stadt Manduria. Langs

dem Wage finden sieh zerstreut : Agrimonia , Dactylis hispanica^

Salvia Horminum ^ S. viridis ^ Trayopogon fforrifolius^ Stipa pen

nata ^ Ajuga reptans n. a. schon oft genannte Gewachse. Um die

Wohnangen in Campi sind die Schutthaufen von Momordica Elate-

riurn^ Acanthus mollis^ A. spinDnisHimua bin and wieder, Xanthium

spinosum bedeckt. Nach dem Kloster S. Mangradio ist die ganze

Gegend von mehr oder minder grossen Sandsteinblocken und Ge-

schieben iibersaet, an mehreren Orten steht das Gestein an nnd liegt

zuTage Cytisus^ Genista^ Cistus^ Phiflyrea-krten, Sportium bil-

den wieder einc \rt Macchia. Wilde Katzen, einige Schlangen war-

den gesehen. Zwischen dem eben genannten Kloster and der gut

gebaaten Stadt Manduria kommt ein Bach von den hiiher gelegenen

Teichen bei Oria herunter, der ein zienilich grosses .\real gleicbsam

durch Berieselung in einen fruchtbaren Wiesenteppich uingewandelt

«hat. Es ist eine sehr erfreuliche, vvohlthuende Erscheinung, denn

diesen Schinuck unserer deutschen Fluren sucht man in dem siidli-

chen Italien vergebens. Mehrere Graser. Cyperoideen, einige Orchi-

decn und Moose wurdeu hier gesammelt. Wir nennen nur einige

bisher noch nicht beobachtete: Orchis mediterrflnea G u s s. pi. rar.

365 (uiizweifelhaft), O. maculata^ Coi.v lachrymal^ Sphagnum acu-

tifolivm, Meesia uliginosa^ ein steriles Dicrnnum.

Die Hitze ist wieder unertraoiich. Das Thermometer zeiot 34'\6

Cels. In Manduria fanden viir eine ganz nette Locanda, wo nach

hiesigeu Begriffen alles sauber und rein ist. Es ruht sich ja herr-

lich in diesem kiihlen Geuiache auf dem mit reinen , schneeweissen

Linnen iiberzogenen Lager. Die Stadt hat zwei schone Gebaude;

das Kapuzinerkloster am Thore, nach Lecce und den Pallast des Fiir-

sten von Francavilla. Letzterer hat zvvar nur ISFenster Front,

ist aber in modernem Styl erbaut und im Innern vortrefflich einge-

richtet. Die Stadt war bekanntlich in den friihesten Zeiten ein sehr

stark befestigter Ort. V^on jent;r antiken Stadtmauer finden sich in

UDUiittelbarer IViihe nt;cli gut erhaitene Reste, die von dem kolossa-

len Bau Zeugniss geben. Auf diesen Huineu und an der neuern

Stadtmuuer fanden wir Asplenium Trihomanes^ Dianihus Caryo^

phylluit^ besonders haufig und iippig die niediiche Campanula sicula.

In der nachsten Umgebung finden sich gut bebaute Kornfelder. Die

Olivenwalder treten weit zuriick, Herniarin h'lntuta^ Prhmatocarpus^
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Veronicen mit ihren Genossen sind auch hier unter den Saafen ganz

gemein. Auf dem Hofe unserer Locaiida fand ich an feuchten Mauerii,

zumal ill den Ritzen derselben, Lunularia vulgaris mii einigen Friich-

ten. Ungeachtet der Hitze traten wir unsern Weg gegen 5 Uhr

schon wieder an, um noch vor Nacht Taranto zu erreichen. Etwa
eine Stunde vor Taranto kommt man zu dem sogenarmten Mare pic-

colo. Der Weg lauft langs dem Ufer, ofters unter schoner kiihlen-

der Laubbedachung in leichten Kritmmungen dahin und bald liegt

Taranto in seiner reizenden, iiberaus anmuthigen Lage vor den

Blicken des Reisenden. Wem sollten hier nicht Horaz's Worte

einfallen ;

Tile terrarnm mihi praeter omnes

Angulus ridet, ubi non Hymetto

Mella decedunt, viridiqae certat

Bacca Venafro.

Ver ubi loiignm u. s. w
(Fortsetzung folgt.)

L i I; e r a t u r.

Nya Bolaniska Notiser utgifne af N. J. Anderson.

(Neue hotanlsche Notizen herausgegeben von N. J. An-
ders on.) Stockholm. 1849. 8. Nro. 1—9. Mit 3

Tafeln Abbildungen.

(Fortsetzung.)

Zwei Fragen schlossen sich zunachst an die vorstehende Dar-

stellung der Formentwicklungen von den zwei Hauptarten: znerst,

inwieweit das Klima wirklich eine solche Eiiswirkung auf die Pflan-

zen ausiiben kiinne, dass eine* und dieselbe Art, nur in Folge der

angleichen Station, so merkbar konne verandert warden/ und da-

nachst, wozu eine solclie Aufmerksamkeit und Darstellung der Wis-

senscliaft niitze?

Es sei eine bekannte Sache, dass die ungleiche Vertheilang der

Gewachse auf unserer Erde, ausser mehrtren anderen Ursachen, auch

durch die ungleiche BeschafFenheit der VVarme und des Kliuia's (im

Allgemeinen gefasst) auf verschiedeneu Stcllen bedingt werde ,
and

dass jedes Gewachs, in Folge hievon, eine bestimmte Region oder

Oertlichkeit sich ungewiesen. Aher eben so bekannt sei es, dass

es Pfl.n/enarttn gebe, fiir vvelthe diese ihre Wachsthamsregion so
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aangeiiehnt ist , ilass sie in etner besonilerft grossen \Tisbreitung,

dutch well verschiedent Zoiwu ^ vorkoiiuDen, ohne von ihrer eigen-

thumlichen Artbeschaffenhett merklich abznweichen , z B. Scirpug

lacustris^ setaceus etc. , welche ebensowohl in Scandinavien, wie in

Neuholland gedeihen , nnxahlige andere Kosmopoliten zu verschwel-

gen. (Es sei natiirlich, dass diess besonders mit Wafiserpflanzeu und

den ihnen zunachst verwandten der Fall sein miisse.) — Dagegen,

glaubt der Verfasser, sei es eine andere Thatsache, dass Pflanzen,

welfhe iimerbalb eines nicht so besonders grossen geographischen

UmfangB in nnter sich usgleichen, sogenaiinten Pflanzenregionen, z.

B. dem alpinisohen, subftlpinischen und waldigen Lappland , sowie

dem ubrlgen Schweden cucr Europa aufreten, daselbst sich unter

mehrfachen Formveriind^rungen zeigen , und zu dieseui Verhaltniss

rechnet er vorzugsweise die in Frage seienden Pfianzenarten.

Lappiand sei, wie Allen bekannt, nicht besonders ausgedehnt,

aber reich an unter sich ungleichen Localitaten. Innerhalb dersel-

ben Ouadratmeile kiinne man an mehreren Orteii finden Alpen, deren

Gipfel iiber die Schueegranze binausreichen , und wo oft strenge

Kalte bestandig herrsche, sich aus tiefen Thalern aufrichtend, wo
eine sehr hohe Sommerwarme den reichsten Pflanzenwuchs hervor-

bringe, und endlich, als Vermittler der beiden Extreme, schutzende

Alpenwande, bedpckt mit buschigen und frischen Ilainen. Es miisse

in solt-hem Falle eine natiirliche Folge werden, einerseits, dass eine

Menge Pflanzen so allmahlig, von den so zu sagen unmerklichen

Uebergangen von der Hitze des Thales zu der Eiskalte der Alpen-

gipfel , von ihren rechten Standortern gleicbsam auf- oder abwiirts

gelockt wiirden, andererseits, dass der EiiiHuss, wek-ben die ausse-

ren Verhaltnisse gleichwohl immer und unabweislicb auf die leben-

digen Gescho])fe ausiiben, sich in Hervorbringung gleich merklicher

Uebergange von der eineu Form zur anderii zeige. Wenn man

nun ausserdem wisse, dass die Gewachse, die in den fruchtbaren

treibenden Alpenthalern vorkommen, wo die Warme und Feuchtig-

keit dazu so giinstig sind, eine Lange und Ueppigkeit, welche sie

an keiuem auderen Orte erreicheu*), besitzen, dagegen aber oben

*} Da die namentliclie Anfuhrung aller der Gewachse, auf welche sich diese

Aeusserung^ bezieht, hier zu viel Raum eiiinehmcii wiirde, so verw cist der

Veifasser dipjenijfcn, welche ein solches Verzeiclmiss zu sehen wiinschen,

aiif p. 10. in scinem ^,Conspectus vegetationis l.appoiiiae. Upsal. \H\S/'

Vai itizwischen die Wahrheit des oben Angetuhttrn durcii ein Beinpiel a»-

zudenteii , bpnierke er, dass Epilobium an^ustifoliv/n daselbst oft cine

Hohe von 3— 4 Ellen erreiche.
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auf lien kalten A.lpenplateau's, oder noch mehr in der Nachharschaft

des ewigen Schnee's zusammenschrumpfen und die Farbe verandern,

so itege in diesen Verhaltnissen Grund wenigstens dazu, anzuneh-

men , dass C, vesicaria und €. ampuUacva moglicherweise, wenn
sie In die Alpenregion aufsteigen, solche zusammengeschrumpfte und

dunkelfarbige Formen , wie C. pulla und C. rotundala sind, anneh-

men konnten.

Die Schweden besassen innerbalb ihrer eintieimiscben Literatur

eine Arbeit, die sich einzig zu naherer Belenchtung dieses Gegen-

standes eigne, namlich: Laestadius loca parallela plantar, s,

animadverstones physiologico botanicae de variis plantar, variation^

bus praecipue in Stiecia boreali observ>atis. welche, obgleich sic ein

und das andere enthielte, welches Zweifel und Widerspruch erwecken

konne, ebenso gewiss ein solcher Schatz reicber Erfahrung sei, dass

jeder Botaniker , welcher in die Gegenden komme, wo die Unter-

suchungen zunachst angestellt sind, dariu manche Leitfaden znr Be-

folgung in den neuen Umgebungen finde, und welche Arbeit Keiner

„ungehort verurtheiien'' sollte. Der Verfasser habe darin mitgetheilt

und durch hochst zahlreicbe Beispiele die Wahrheit seiner Ueber-

zeugung zu beweisen gesucht, dass mebrfache von den in spateren

Zeiten ats eigene Arten aufgestellten Pflanzen in der That selbst

nichts anderes seien , als durch locale Einfliisse hervorgebrachte

Formveranderungen, sowie, dass die Pflanzen im Allgemeinen, gleicb-

wie Menschen und Thiere, im hohen Grade diesen ausseren Ver-

haltnissen unterworfen seien.

Hr. Anderson will die allgenieinere Aufinerksamkeit theils

desshalb auf diese Arbeit richten, weil sie so reich an Andeutungen

sei, welche wenigstens werth seien, beniitzt und nicht a priori yer-

worfen zu werden, theils desshalb, weil er sich dadurch eine An-

fiihrung aller derjenigen Pflanzen ersparen konne, welche auf diese

Art ojBPenbar den meist verwirrenden Abweichungen ausgesetzt seien,

und er hieraus die Sttitze fiir die Behauptung entnehme, deren Aus-

einandersetzung den Gegenstand dieses Aufsatzes ausmache.

Uui aber durch Nachweisung bios einiger dergleichen klimati-

scher Formen von einer und derselben Art, analog den in Frage

seienden Carices, einen indirecten Beweis zu liefern, diirfte der Ver-

fasser nur das Verhaltniss mit Saliw lanata und hastata., sowie SO'

lidago Virgaurca nennen. Salix lanata komme in der subalpinen

Region als ein 1—2 Klafter hober Busch vor, oft mit glatten Blat-

tern ; an der Granze der Birkenregion sei sie bios einigeElleo hoch,

mit dicken Kiitzchen und silberweisshaarigen Blattern , und oben
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zwischen den hochsten Alpen zeige sie sich endlich ftl; m kriechen-

der, niedriger, zwergartiger Busch. C. v. Baer erzahle, dass auf

Novaja Semblja diese Pflanze ihren 2—3" langen Stamm unter der

Erdoberflache verborgen habe, und dariiber bios 3 Blatter und ein

ei.'izrges Katzchen hervortreibe, und dennoch ist sie difselbe Pflanze,

welche normal mehr als klafterlang ist. Ganz und gar dasselbe Ver-

haltniss finde sich bei Saliw hastota\ ausserdem , dass sie in dem

Grad an Grosse abniramt, dass sie eitdlich ganz und gar das Aus-

sehen von Salix reticulut't bekommt, erhalt sie in Bezug auf die

Friichte eine ganz andere Farbe; diese, welelie immer in den nie

drigeren Waldgegenden rein griin sind, werden oben auf den Alpen

rotb, ja dunkelbraun! StAUlaifo Virgain ra endlich, welche auf den

Hiigeln nm den Pf^rrhof Quickjocks in der subalpineu Uegion ein

besonders schlankes Gewiichs sei , mit besonders grossen und scho-

nen gelben Blumen (Wahlenberg habe sie audi als var. alpestris

aufgenommen), habe der Verfasser auf dem nahe belegenen Walles-

pik kaum zollhoch und sehr dunkel ! gefunden. Nichts ware ieich

ter, als nach Belieben diese Beispiele (Hierucium alpinum, Leon-

todon aniumnale^ Gnaphalium supinum^ Erigeron uniflorus ^ Coelo-

glossum viride u. m.) von den grossen V^eranderungen, denen die

Pflanzen unterworfen , wenn sie in Alpengegenden sich von ihrer

ursprunglichen Station entfernen, zu vermehren; das Angefiihrte

nidge indess gentigen anzudeuten, dass ein soiches Verhaltniss

stattfinde.

Stelle man endlieh eine Untersnchung mit den Charakteren an,

welche als Artunterschiede zwischen den in Frage seiendeu Pflanzen

angegeben wordeii, so diirfte das Resultat werden, dass sie leicht aus

ortlichen Umstanden erklart werden konnen. Die Ungleiehheit in

der Farbe und dem schianken Wuchse betreffend, so sei schon dar-

gethan, dass diese Etwas seien, welches so zu sagen an alien rein

lapplandischen Arten bemerkt werden konne. Der Verfasser konne

sich nicht einer einzigen Career erinnern , welche in den hoheren

Alpengegenden eine andere als dunkle Farbe hatte, wie C, atrafa,

alpina (welche auf den Alpen in der subwaldigen und subalpinen

Region ganz schlank und lichtgriin, in den hoheren Alpengegenden

aber fingerhoch und schwarz sei, wie C. nigra I) ^ uMulata^ capitata

(var. alpicola sei ganz schwarz, besonders die Schuppen), /'/i*o/or

!

und al!e C. distUjmaticae . Dass durch und mit der Verkiirzuiig und

grosseren Festigkeit des Halms der Aehren weniger, und diese mehr

oder minder ungestielt und dick oder keulig wiirden. sei leicht er-

klarbttr. Es sei diess, wie Laestadius es nenne, eine regetniio

\
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collectira^ d. h. es wiirden gleichsam mehrere Bliithentheile (Blii-

thenstande) zu weiiigeren , — wesshalb diese auch grosser wiirden

[Ranunculus acris pumilus , Lunula spatticea , sudetica u. m.), uiid

diese Zusammendrangung der Theile sei auch in der Beschaffenheit

der Friichte bemerkhar*). Sie seien wohl nicht grosser an 6\ pulla

und C rotundata^ als an C. resuaria und C ampullacea^ aber rela-

tiv zu der PHanze, welche sie hervorbringt, seien sie es gewiss.

Dass die Schnabel derselben so allmahlig gleichsam zusammenscbrumpf-

ten und an der Miindung weniger getheiit wiirden, sei Etwas, wel-

ches ebenso mit den iibrigen Verauderungen in vollkommener Con

sequenz stehe. — Aber ueben allem diesen bebalte jede gleichwohl

ihre Eigentbiimlichkeit bei: C pulla den dreikantigen, wenigstens

aufwarts scharfen Halm und die breiteren Blatter, C rotundata den

runden Halm und die rinnenformig zusammengerollten Blatter.

Ein Verhaltniss, welches von grosserem Gewicht zu sein scheine,

als es in der That sei, sei diess, inwiefern es ganz sicher sei, dass

diese Formen einander mit zunehmender Hohe und Alpeuklima suc-

cedirten. Was den Verfasser betrefie, so habe er seine oben durch-

gefiihrte Ansicht anf die Beobachtungen gegriindet , welohe er in

ausgedehnten Gegenden Lapp!ands zu machen Gelegenheit gehabt,

und es komnie ihm vor, als ware das Verhattniss in anderen Ge-

genden iibereiostiinmend. IVatiirlich sei es, dass vorzugsweise das

Land, welches durch eine mehr gleiche und dauernd zunehmende

Erhohung gegen die Schneegranze und durch mehr hervortretende

Alpennatur ftir das Studium einer Alpenflora am geeignetsten sei,

diess auch sei in der Frage iiber die Untersuchung der Momente

bei der ver^chiedenen Aushreitung der Arten und deren Bedingun-

gen. Daraus folge auch, dass iu anders beschaffenen Gegenden ver-

schiedene Abweichungen , entweder durch Fehlen einer der oben

genannten Formen, oder durch Vorkommen ausserhalb der fiir die-

selben mehr gewohnlichen Oertlichkeit, vorkommen kiinnteni aber der

Verfasser stellt sich vor, dass gleichwie jede Art in ihrer pbytogra-

phischen Beschaffenheit gewissen zufalligen Abweicluingen unterwor-

fen sei, ebenso kiinne sie es in ibren geographischen sein, obgleich

die Erklarungsgriinde fur beide wahrscheinlich gefnuden und aufge-

sucht werden miissen. VVenn man also in den Fioren aufgenommen

*) Es scheint uus diess theils auf dem geringeren Grade der Einwirkung der

das Langenwachsthum der Pdaiize befdrderndeii und beschJeunigenden

3Ionientej der Warme und Feuchtigkeit, theils auf der starkeren Lichtein-

wirkuog, durch ^'clche die Pflanze sclineller ihiem Ziele - der Biuthen-

luid FfuelitbildniJg ~ ent^egengefuhrt wiic*, zu bemlicn, A d. Ref.
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finde, dass C. nmpullacea borealis (welche der Verfasser brunnescens

nennt, die Benennung boreai'is aber fiir die mehr eigentlich den A.I-

pen angehorende Form beibehalt) bis nach Gefle hinab vorkomme,

so konne diess daraas erklart werden, dass sie daselbst wahrschein-

lich nur an denselben, an die Natur Lapplands erinnerndeii Oertlich-

keiten gefunden werde , wie C. spat siflora , Juncus stygius , Salix

Lapponnm etc. und dass desshaib die gewohnliche C nmpullacea

davon dieselbe Tracht annebme, welehe sie in mehr rein nordischen

Gegenden habe. Man sage, Dr. Nyiander hahe alie 4 Arten in

einem nnd demselben Sumpfe gesammelt. Wenn die Angabe ge-

griindet sei, beweise sie wenig fiir ihr Recht, als selbststandige Ar-

ten aufgenommen zu werden. Gerade der Umstand , dass der Verf.

im Jahre 1845 ziemlich in denselben Wasseransammlungen sie alle

(ausser C. rotundata , welche hestimmt eine sehr hohe Alpenpflanze

ist) gefunden zu haben glaubte, richtete seine Vufmerksamkeit naher

auf ihr ^egenseitiges Verhaltniss, und als er da bemerkte, wie ganz

unmoglich es sei , einen einzigen Charakter fijr die Menge Formen
zu fiu'Ien (er konne mehrere iiundert Exemplare in eine Keihe nach

einander legen , von den rein^ten griineu bis zu den dunkelsten

schwarzen Formen und in alien Theilen fanden sich die minutlose

sten Uebergangei, aber ebenso gewiss einigen Grund zur Erklarung

dieser Ungleichheiten zu spUren schien, bestehend in dem grosseren

Oder geringeren Wasserreichthum , in dem schlammigeren oder stei

nigeren Boden, worauf sie vorkommen etc., wurde diese seine Ver-

muthung noch mehr dnrch die Wanderungen bestarkt, die er spater

in die hoheren Alpengegenden machte.

Die Geschichte und die Entwicklung der zu diesen Pflanzen ge-

horenden Synonyme betreffend , so sei es bekannt, dass Linne C.

nmpullacea als eine Form von C. vesicaria aufgenommen und dass

man dafiir gehalten habe, L inn ^*s C aajrafiVi.-* wiire dieselbe, welche

Goodenough C puUa benannt habe. In den botanischen Samm-
liiniien der k. Akademie der Wissenschaften fande sich ein Exem-

plar, von Solander*) gesammelt, C. saxatilis heze\c)Miei und oiFen-

bar zu C. vesicaria alpigena oder C vesicaria pulla gehorend. Dagegen

lage ein anderes Exemplar in Dr. Mbntin'is Herbarium, mit dersel-

ben Namenbestimmung , aber gleich oflFenbar zu C. rigida gehorend.

Dieses mache , dass Linne's Name etwas unsieher sei, und da da-

zu komme, dass der Name saxatilis einen steinigen Ort andenfe,

*) Solander entdpckte die Pflanze hi Pitea Lappmark und hielt sie fur eine

\bart von C caespitosa Herb. Berg, nach Wikstriim iu dea Verhand-

lungen der Akademie der WiBsenschafren. 1824. p. 461.
1
L

?
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so treffe diess bei der gewohnlichen C. rigida ganz ein, welche ge-
rade unter den Steinansammlnngen auf den Alpenplateau's vorkomme,
wogegen C pvlla am besten in Wasserdumpfein gedeihe. Diess
habe den Verfasser veranlasst, Goodenough's Namen beizubehal-
ten. — C. rotundafa endlich sei zuerst von Wahlenberg in des-
sen Flora lapponica anterschieden und spater von alien nordisehen
Floristen aufgenommen worden. Prof. Fries habe in Nov. Mant.
in. p. 142 die Form C, vesicaria alpUjena aufgestetit, zii welcher
Form C. membranacea Hook. & Dewey, sowie C. Grahami Boott.
(Transact, of Linn. Soc. und E. B. t. 2923) und C. sCenolrpis Les
sing (Loffod. p. 301. Horn, ed 3. II. 1. p. 273) Synonyme seien,

obgleich die 2 letzteren Namen Formen zu amfassen scheinen. welche
sowohl zu C. veaic. puUa {C. Grahomi), als zn C. venc. dichroa
(C. stenolepis) gehorten. Die von Drejer aufgestellte C. hymeno-
carpa scbeint dem Verfasser eher xu C. rotundata zu gehoren , ob-

gleich er davon zu wenige und nur getrocknete .Exemplare gesehen,
um etwas mit voller Gewissheit aussern zu konnen Sie wird von
Fries fiir identisch mit seiner C. v sic. alpiyena gehalten. Endlich
unterscheide Laestadias (loca parallela p. 88) von C. resiraria 3
Formen: «. caMfoenutn^ in den ditnklen Waldgegenden . die nor-

male; /3- inalpina wird schmale, eingerollte Blatter habend beschrie-

ben und scheine desshalb zu C. rotvndota zu gehoren
; y, subalpina

C^ vesicaria alpigena. C. puUa^ iiber welche geaussert wird:
,,varietas vesicariae e Xongmt^ao esse potest (woza hinzugefiigf wird :

„at C. rotundata magis aperfe cum C. ampuUacea confluit) besitze

auch 3 Formen: 1) aubsylvatica ^ welche ohne Zweifel , nach Be-
schreibung ond Ort, C. resic. dichroa sei; 2) pnlla «. die richtige

Form und 3) subdioica ^ einc zufallige Form, von dem Verf auch
mehrorts in den 4Ipengegenden um Sulitelma beobachtet.

Es konne gewiss , bei der gegenwartigen Behandlungsart der

Botanik, recht gewagt sein, mit einem Versuch anfzutreten, die alten

wohlgekannten Arten zu reduciren^ sie bios als Modificationen einer

und derselben Art. hervorgebracht durch aussere IJrnstande, erklaren

zu wollen. Die WillkiihrFichkeit , welche sich noch bei der Frage
iiber den ArtbegrifF geltend mache, konnte gewiss zu jcder beliebi-

gen Verfahrungsart bereehtigen — Vorurtheile, gut gekannte und

,,kla8sische'' Arten werden gewiss nicht mangeln Aber der Verfasser

laubt, dass es von immer grosserem und fiir die systematische Anf-

'assung der Dinge nothwendigerem Gewicht werde, von dem Zufal-

ligen abzusehen und das Wesentliche festzuhalten
,
wenig Gewicht

auf einen oder den andern Charakter zu legen, aber grosses anf die

nngleiche oder gleiche Lebensgeschichte, and voraiis vor Allem eine

genaue Aufmerksamkeit auf die Verbindung der Pflanzen mit und

beruhend auf dem Boden, dem Klima und dergleichen ausseren Vcr-

haltnissen za richten. Der Verfasser halt dafur, dass man durch diese

Behandlungsart eine wahrere Einslcht in das VVesen der Arten ge-

winnen wurde, und dass nur dieses ein fruchtbringendes und onse-

rer wiirdiges Studium sei. Diese Einsicht konne weder auf einmal,

durch stille Beobachtungen an den lebenden Gegenst«nden, oder noch
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weniger an den todtenKeliquien im Herl)ariuin erworben werden, dazu
werde viele Aufmerksarokeit drau^sen in der Nalur erfordert. Man raiige

sich desshalb nicht vorstellen, dass dieseAnsicbt etwas befiirworteud

fiir die bequemen coUectiven Bestimniungen sei; so lauge man nocb

nicht voile Sicherheit iiber das V^erhaltniss gewonnen babe, worin

eine Art zu einer andern stehe, so lange miissten sie als hervorste-

hend angemerkt werden*.) VVenn man aber wahrbaft sich iiber die

Art wie sie eutstanden , iiber ilen Grad des Ernflusses, den die aus-

seren Momente auf ihre Formveranderungen ausgeiibt, iiberzeugt

habe, und einen solchen aufweisen konne, dann sei es fiir die Wis-
senschaft ein grosser Gewinn, aus ihren dioken Systemen die nomi-

nellen Arten auszustreichen und dort eine Art aufzufiihren, von wel
cher man sagen konne, dass sie ,,wobi gekannt'' sei.

(Schluss folgt.)
k& u ^ ^

E r k 1 a r a n g.

Hr. Br. F. W. Schultz hat am Scblusse einer in der Flora
eingeriickten , vom 3. Jan. I. J. datirten und mir soeben zu Gesicht
gekommrnen Abbandlung eines Vorgangs gedacbt, welcber mit der

s. Z. erfolgten Zusendung jener Preismedaitle im Zusammenhange
stebt, die ihm fiir seine ausgezelchnete Flora der Pfalz von der dor-

tigen pharmaeeutiscben Gesellscbaft zuerkannt worden ist.

Icb fiihle niich dadureb zu der bestimmten Frklarung verpflich-

tet, dass die Thitsache aoch nur des Versutbs einer Verbeimlicbung

u. dgl. von keiner Seite her und in keiner Weise existirt. dass

lediglich eine, etwas lange, aber sicher nicht boswillige, Verscblep-

pung des Gegenstandes stattgefunden , iiber die ich jedoch zu mei-

ner volleu Zufriedenheit aufgeklart worden bin, und dasn nicht der

eutfernteste leise Verdacht eines unredlichen Motiv's dabet irgend

wen zu treffen vermag.
Die dem Recfatlichkeitsgefiihle meines Freundes Schultz ent-

stammte Expectoration hat mich jedoch dariiber belehrt , dass ich

einen Febler begangen, indem ich es, nachdem die Abwickelung der

Sache in der befriedigendsten Weise erfolgt war , unterliess , ihn

durch specielleSlittheilung davon recbtzeitig in Kenntniss zu setzen.

Mir erschien nuninehr der Gegenstand von untergeordnetem Belange,
so dass ich, ohnehin durch jahrelanges Korperleiden abgemiidet, wobi
dar^iuf vergessen baben mag; ich bekenne mich jedoch um so pBicbt-

gemasser %u jenem Versaumnisse, als ich zu der Einsicht gelangt
bin , dass das Vergessen in einem warmen Gemiithe Erinnerungen
hervorrufen kann , deren Bedeutung iibrigens auf den wahren Stand
hietnit zuriickzufiihren. fiir mich zur Ebrensache geworden.

Hiedurch boffe ich Jeden, den die Sache irgend beriibren konnte,

aui's Vollste und gebiihrend beruhigt zu baben. Hrn. Dr. Schultz
babe icb iiberdiess speciell hievon verstandigt.

Wiirzburg, 17. Mai 1850. E. Herberger.

*; Man eiinnere sieh Prof. Fries' Aeusserungf iiber das Verhaltniss zwischen
den sogen. Pflanzen-Producenten u. Pf I anzen - Consum enten.

Redacteur und Verleger: Dr. Furnrohr in Regensburg.
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Ke^ensbur^. 7. Juni. 1§50.

Vllltnlt S oRr(?TN.\i.-ABKAivnLuiv<,Eiv. Sauter, zur Morplioloorie derGras-
bliitlie. Hab eiili ors t, vorlaiifig^tr botunischer Bericht iiber eine Reise durch
die o.stlichen uiid siidlichen Provinzen Italiens. (Fortsetzungj — liti.ratur.
Anderson, Nya Botaniska Notiser. j\r, 1—9, (Fortsetzung.)

Zur Morphologie der Grasbluthe,

Von Dr. Sauter,

Dass die untere Blunienspelze der Grasbluthe das Product der

primaren Achse des Grasahrclieiis sei und die obere Blumenspelze

der in der Achsel der untern stehenden Bliithenachse angehiire, jene

daher als Deckblatt zu betrachteii sei, hat Mo hi in der botanischen

Zeitung vora Jahre 1848 S. 36 an der Foa alpina vivipara nachge-

wiesen, indem die Basis der untern Spelze bei selber nicht nur voH-

koinmen steiigelumfassend ist, sondern aueh ihre beiden Kauder

gegen ihr unteres Ende bin uuter einauder verwachsen sind.

Obige Ansicbt wird auch durch die seltner vorkommende Wuche-

rung bei Loliuiii pcrenne bestatigt, bei vveiclier die Klappe sich er-

weitert und uin \'.i verlangert, die untere Spelze sich in eiue Blatt-

scheide von der Griisse der Klappe mit einem Blatthiiutchea (ligula)

und eiiier, in deu untern Aehrchen kiirzeren, in den obern liiugeren

Platte umbildet, wobei in dem untern Aehrchen die obere Spelze

noch unverandert bleibt , die Genitalien jedoch mehr oder weniger

verkiiinmern oder ganz verschvvinden. lliebei finden sich in den

untern Aehrchen nur 2 Bliithen neben einander, in den obern auf

der verlangerten Achse 2—3 Bliithen, deren untere Spelze viel tie-

fer als die obere steht und blattartig gewordeu 1st, bis endlich auch

die obere diese Um>vandlung eingegangen ist und dann siiuimtliche

Bliithenorgane verschwinden.

Die Ligula bildet sich nach Mo hi auf die Weise, dass sich auf

der oberen Blattflilche in querer oder schiefer Richtung ein darch-

sichtiges Schiippchen erhebt; sehr oft ist diess nur am mittleren

Theile des Blattes ausgebildet und erstreckt sich nicht bis zam

Flora 1850. 2t. 21
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BUttrande. Die Ausbildung des Oehrchens geschieht auf die Weise,

dass s'ich der scariij se Rand des Bliittchens gleithsam von oben nach

unteii zuriU'kzieht, ais abgerundeter Vorsprung am Rande des R!att-

cliens vorsteht, uud in eine auf die obere Flache des Blattchens vor-

springende Schuppe ubergeht, Auf Jiese Weise erscheint dieLigula

nicht als ein dem Blatte fremder und an dasselbe angevvachsener

Theil. sondern als eine aus demselbeu hervorsprossende Wucherung,

wie die Corona bei Nelken.

Mit der vollen Ausbildung der Ligula iritt auch die Knotenbil-

dung zwischen Vagina und Lamina uud damit eine deutliche Tren

nung dieser beiden Blatttlieile ein.

Vorlauliger botauischer Bericht iiber meine Reise (lurch die

ostlichen und stidlichen Provinzen Ilaliens.

Von Dr. L. Rabenhorst.
(F ortsetzun g.)

Doch diese freudige Erregung meines Gemuthes erlitt bald eine

Storung, es erscbien mir nur nocb a!s Illusion, denn wir vernahmen

sehr bald ein wildes grelles Ges- hrei , wie aus Millionen Keblen

und niitunter eine Art Pelotonfeuer. Mt jedem Scbritte , den wir

vorwarts thaten , wurde das Getiise greller, monotoner und wiister,

und in tausendstimmigem Echo halite es von den nahen bewaldeten

Htigeln wieder. Ich elite dem vorangegangenen Veiturio nach

und befragte ibn nach der Ursache dieses seltsamen Getoses. .,Es

foeginnt heute das San Cataldo-Fest , der Herr wird sich dabei sehr

amiisiren^S erwiderte er mit sichtbarer Freude. Nach kurzer Pause

setzte er hinzu: ,,und ihr wisst das nicht, — seid ihr kein Christ?-'

Er sprach diese Worte sehr bedeutungsvoll. Es wurde mir etwas

kiihl , ein leichtes Frostein uberliif mioh, denn ich kannte bereits

den Fanatismus. AItt wenigen, aber ernsten Worten suchte ich ihn

zu (iberzeugen, dass man auch als Christ wohL des Festes nicht ge-

denken konne.

Ich hatte von Persico in Lecce ein Empfehlungsschreiben an

einen Herrn NicoIoFabiani. Wir batten die Stadt erreicht. Alle

Strassen gepfropft voll vonMenschen, alleBalkone mit Damen iiber-

fiiilt, Nicht ohne Milhe gelangtea wir endfich zur Wohnung des

Herrn Fabian i. Aber, du lieber Hinunel, bier war an ein Unter-

kommen gar nicht zu denken. Da? ganze Haus wimmelte von Men
sehen, — ein Treiben und Drangen; erst nach langem Muhen war

der Padron ftufs&utiuden. Ich iiberreicbte den Brief , er las, erkun-
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digte sich sehr angelegen nach der ganzen Familie Persico and
versicherte wiederhoU, Persico sei sein bester Freund und in Folge

seiner Empfehlung begriisse er mich nun aoch als solchen. Fruchte,

verschiedene Muschein and Wein warden mir gereicht. Fabiani
beklagte indess , mich nicht aufnehmen za konnen , da sein Haus,

wie ich wohl selbst sehe , des Festes wegen von Bekannten und

Freunden aus naher und weiter Feme iiberfuilt sei. Er wisse aber

sehr wohl^ dass es seine Pflicht sei, mir in einer anstandigen Fa^

milie ein gates Quartier zu verschaiFen and er eile desshalb, da ich

uberdem der Ruhe wohl bediirfe, dem nachzakommen.

Ich war kaum mit meinem Mahle za Ende, so war Herr Fa-
biani auch schon wieder zuruck und theilte mir freudig mit, dass

er fur mich und einen meiner Diener ein vortreffliches Quartier ge-

funden habe, and bat, ihm zu folgen. Er fuhrte mich in ein Haus,

wo ich gleich beim Eintritt iiber die Ordnung und Reiniichkeit iiber-

rascht und erstaunt war, denn so hatte ich's bisher noch nicht ge-

funden. Noch mehr aber staunte ich, als mir die Hausfrau^ ein
r

Vij^hriges Kind auf den Armen tragend, entgegen trat, mich freund-

lichst begrussend und mir ein Zimmer anwies. Eine solche Schon-

beit sah ich noch nie! Sie trug ein rosafarbiges Kleid, ein blendend

weisser Strumpf deckte den hleinen schmalen Fuss in leiehter San-

dale. Wie contrastirte das so schon mit dem rabenscbwarzen Haar,

das in langen Zopfen, halb nachlassig, halb kiinstlich am Nacken tief

herabhingj die feuerspruhenden schwarzen Augen, die schwellenden

Rosenlippen , die die Zabne wie aus Elfenbein geformt nur leicht

deckten. Der Herr Gemahl zwar jung, doch sehr leidend and minder

anmuthig. Er litt an einem Fussiibel, das mir Folge von Syphilis

zu sein schien. „Non c^ male di quella sigaora'' brommte Checco
beim Auspacken meiner Sachen halb zu mir gewendet mit Itisternem

Lacheln. ,,Ah, cazzo!*' donnerte ich ihm zu, denn derHausherr trat

eben herein, um nach hiesiger Sitte mich zu fragen, was ich zur

Nacht zu speisen begehre. Das Essen servirte die schone Frau

selbst. Sie hatte das Rleid halb aufgesteckt, der schneeweisse Un-

terrock machte sie noch reizender denn zuvor. Ich wollte ihr die

Hand kiissen, ,,si non bacia la mano qui^^ „buona notte'', so floh

sie zur Thiir hinaus.

Am nachsten Morgen brachte der Hausherr den Kaflfee. Gegen

8 Uhr wurde die Stadt durchkreuzt and darauf die nordlich gelegene

Olivenwaldung durchwandert. Taranto hat eine unvergleichlich schone

Umgebung. Das Innere iat jedoch um so unfreundlicher, zumal bei

der jetzt hier zusammengestromten Menschenmasse. Der Koth liegt

21 •
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fast Fusshoch in den Strassen , es ist ein Gemisch von weggewor-

fenen Fruchten, Cremiisen, Muschein, Fischgrathen, Knochen, Fleisch-

abgangen , dazu die Abgange der Haarverschneider , Schuhflicker,

Schneider, Nestler, kurz aller Handwerker — man denke sich solch

Ragout von Unflath, zumal bei solcher Hitze! Wir Deutsche haben

keinen Begriff von solcher Unreinlichkeit.

Anf dem Hiichtigen vorlanfigen Streifzag durch die Olivenwal-

dung und langs dem Meere zuriick batten wir gesammelt: 1) gleich

in der Nahe der Stadt am Wege' und auf wiisten Stellen : Xanthium

gpinosum^ Passerina hirsula^ Salicornia fruticosa^ S. amplexicaulis,

Chenopodium olidum^ Ch, Botrys^ Thelygonum Cynocrambe, Beta

marUima^ einige gewohnliche Leguminosen und Syngenesisten; 2)

an den Hauern in der Olivenwaldnng : Trichostomum crispidum

Bracb, Hypnum serpens^ velutinum^ H. salebrosum uud einige noch

zweifelhafte, Peltigera polydactyla ^ Cladonia pyxidala ; 3) auf den

Kleefeldern bei der ersten Maierei nach dem Meere zu: Medicago

sphaerocarpa^ M. marina^ M. lunata^ M. lupuUna^ Trigonella Foe-

num graecnm^ Vicia gracilis Lois , F. monantha Desf, V. alro-

purpurea^ V, dasycarpa Ten. Viagg. in Abr, 81., Trifolium incar-

natum^ repens, agrarium, mehrere Syngenesisten, Agrostemma G't-

thago^ Convolvulus Cnniabrica^ C. septum^ Aira articulata^ Ajuga

arientalis^ Anagallis coerulea^ Vaillantia hispida^ Geranium dissec-

turn, Poronia CSphaeria') punctata nuA e\n Ascobolus auf Ochsenkoth,

Ascophora Todeana Cord, auf faulenden Friichten, ein kleiner Co-

prinus an einem Diingerhaufen. Den besten Fund hatte jedoch mein

trefflicher Diener Druiz gemacbt, den ich erst in unserem Quar-

tiere beim Auspacken seiner Botanisirlmchse fand, namlich Montag-

nites Candollei Fr, Leider nnr 2Exemplare, woven das eine sogar

schon defect war. Wir haben die Stelle vergeblich wieder gesucht.

Das jungere Exemplar zeigt die kaum halb entwickelten Lamellen,

fast am Stiele anliegend und von einer allgemeinen Wulst iiberdeekt,

an dem grosseren Exemplar sitzt die abgeloste Wulst noch becher-

fiirmig am Stiel und dieser gegen 4^^ ^^^g-, yon granbrauner Farbe,

ist spiralig gewunden.

In aller Friihe des nachsten Morgens besuchte ich erst den

Markt am JMare piccolo. Erstaunlicb ist bier die Masse und Man-

nigfaltigkeit an Fischen, Polypen , Muschein und Krebsen, die hier

zum Verkauf ausliegen. Die QIarkte in Triest und auf S. Lucia in

Neapel sind fiir den Naturforscher interessant, was aber zumal Man-

nigfaltigkeit betrifft, mit dem hiesigen gar nieht zu vergleichen.

Natbdflffl icb mebreres gekauft, diess und jenes noch bei den Flscbern
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bestelK hatte, bestfeg ich mitdemChecco eineBarke, nm die Btid-

westlich von der Stadt in dem eigentiichen Golf geiegenen drei
Inseln (S. Pieiro , S. Paulo, S. Nicole) zu besuchen. Es ist mir

unbegreiHich, woher es kommt, dass alle Schriftsteller and alle mir

behannten Karten, selbstTenore auf der Karte zu seiner Relazione

del Viaggio, nur zwei Inseln, nainlich nur die beiden erstgenann-

ten angeben. S. Nicolo ist sogar grosser und fiir den Botaniker in-

teressanter als S. Paulo. Ich fiihre von den auf ihr gesammeiten

PHanzen nur die niedliche Cuscuta micrantha Tin., Alyssum leuca-

deum Guss. und Orobanche Epithymum DeC. an. S. Pietro hat

ein kleines Fort, das gegenwartig von 10 Mann und einem Unter-

offizier besetzt ist. Bevor man landet giebt man dem Wachposten

den Zweck des Besuches an and einige Carolin ,,per bevere'^* dar-

auf kann man dann ungehindert alles betreten und durchsuchen.

Mesembryanllnmum crystaUinum iiberzieht hier grosse Flachen und

prangt mit vielen hundert Bliithen, ein zweites mit zolllangen, stumpf-

dreikantigen , mattgriinen Blattern ist ieider bliithenlos. Ausserdem

fanden wir theils bliihend, theils bliithenlos aber doch bestimmbar.'

Salicornia herhorea, Statice Limonimn ^ Si, rtticulata ^ Plantago

serraria^ P. Coronopus, P. Lagopus , Aegilops ovata, Avena stri-

gosa^ Bromus mollis^ S. sCcrilis^ Bellis annua^ eine durch Verglei-

chung no(h n«her zu bestimmende Iris mit linealischen Bliittern, 3-

bis 4-bUitlugem, fusshohem, sehr schlankem Schafte und hellblauen,

bartlosen Bliithen, Euphorbia Peplus, Cheiranthus incanus (fiusserst

uppig!), Phleum mride ^ Calendula arvensis var. , LoCus^ Hippocre-

pis comosa ^ Medicago lupuHna ^ M. minima^ Malca rotundifolia,

Herniaria hirsula , Erodium moschatum , E. malacoid'S^ Geranium

molle^ Hordeum mvrinum, Arenaria marina^ Poa rigida, P. annua,

Chrysanthemum coronarium, Cotyledon umbilicus^ Echium vvlgare^

E. vifjlacevm, Mercurialis annua, Sonchus ohraceus, Anagallis coe-

rulea, Dacfylis ylomerata , Scorxonera villom, Daucus Caroto^ eine

stammlose, kaum bliihende Dolde. Cucubalus Behen, Passer'ma hir-

sula, 2 noch nieht bliihende, nicht sit her zu bestimmende Distein,

Convolvuluit Caniabrica, Glaucium fulvum, Parietaria erecla^ Fu-

maria capreolala, Barbula convolula, und ein steriles, nicht sicher

zu bestimmendes Laubmoos, Trichothtcium nigrescens, Placodium

murorum^ PL saxicola, Nostoc commune.

(Fortsetzung folgt.)
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Literatur.
Nya Bolaniska Notiser utgifne af N. J. Anderson.

(Neue botanische Nolizen herausgegeben von N. J, An-

d e r s n,) Stockholm. 1 849. 8. Nro, ! — 9. Mit 3

Tafeln Abbildungen.

(FortsetzoDg.)

3. Veber Calabrosa algida Fr. Void Herausgeber. (Mit

1 Taf. Abbild.) Der Verfasser hat in Folge vouHartmann's rich-

tiger Angabe in dessen Scand. Flora. ,,dass alle Abbildungen von

dieser Art nach unvollstandlgen Exemplaren gemacht seien^S wah-

rend seiner Reise in Lappland seine Aufmerksanikeit naher auf die.

selbe gericbtet and Gelegenheit gehabt, sie im wachsenden Zustande

abzabilden and liefert hier diese Abbildungen zugleich mit einer ^

usfuhrlichen and genauen Beschreibung, in der er eine kurze Ge-

sehichte dieser Art , seit ibrer ersten Aufstellung durch P h i p p s

(1775) vorausschickt. Hiedurch hofft er zu beweisen, dass C, al-

gida mit C. aquatica (deren Verschledeiiheit von Glycerin und Mo-

linia Fries iiberzeugend nachgewiefien habe) so iibereinHtimme,

dass diese beiden niemals in ungieiche Gattungen konnten getrennt

werden. Diese Uebereinstimmung sei so gross dass wenn man sich

C aquatica bis znr Grosse von C. aiyidn (1—5" Hohe) verkleinert

denke, es sebr schwer sei , beide von einaiider zu unterscheideii.
I

Alies scheine also darauf hinzudeuten, dass die letztere die in alien

Theilen zusammengezogene und verkleiuerte A)penform der ersteren

sei. So lange aber C aquatica nur wie bisher in einem so weiten

Abstand von der Region von C, olyida beobaohtet, sei es no!hwen-

dig, die fragliche Alpenforin unter einem eigenen Speciesnamen auf-

zufiihren. Beispiele von Set-kiUten-Pflanzen, welche ganz plotzlich

auf den Aipeu erschieneu, besassen wir z. B. in Stellaria crassifo-

lia /3 nubalpina.

Calabrosa algida (Fr. Nov. JVlant. 111. p. 174): paiticula con
tracta, oblonga, ramis verticillatis siutpHcibus vel divisis . glumis in-

eequalibus acutiusenlis , ssepe deiicientibus , valvulis duplo triplove

brevioribus, unifloris; foliis linearibtiN obtusis; radire iibrosa.

Syn- Agrostis algida Soland. in Phipps. Voy. p. 204. Wbg. fl. lapp. *

p. 25. Viifa algida Trin. Uiiifl. p. 519. Trichodium algidum
Rotmer et Sch. Syst 2- p. 282. Phippsia algida Trin. (sub-

genus Vilfae) Sprengel's Neue Entdeck. 2. p. 37. i^. Br. Mel-
vill. p. 27. (in Vermischte Schriften. I. P. 412 — 414.) etc.

Liwiblom Flora Spitzberg. (in Botauiska Notiser 1840. p. 1.^5).

Hartm. Scand. Fl. £d. 4. Catabrosa algida Fr. 1. c. Poa al-

gida Ruprechi Sumojed. p. 61.



327

Fit;, Why. f. Ii=|»p t 1 f. a — i. Fl D. t. 1505 iAr/rostiH). Svensk
Botanik t. h^^ {Trichod'mm) i. 2. Trin, Ic. t. 83(F»7/a). Kunth.
Agrost. I. 3. 13 f. 3 iPhippsia),

Exsicc, Herbarium normale fasc. IX. n. 90.

Hab. per zonam arcticam in locis aqua nivali rapide fluente inun-

dafis in Spelsbergen (Plnpps, Sommerfelt, J. Vah!) Gromland
(Wormskiold, M- Vah!) inaula Melvilleana aliisque arcticis (Par-

ry, sec. Brown), in tota ins. Kolifufew copiose et in litore bor.

peninsulae ATi^nm^Samojedorum (Ruprecbt), in alpe Raste kaisse

Fittmarkifie orlniilis (Wbg.), Saltdalen (Somnierfeldt) TVorrf-

landiae e\ in aipe Dovre (ad Knudboe et Nystuhbe (Blytt, Lind-

blom) Norvegiae ^ denique in Lapponia Lulensi pluribus locis,

ut Tarrikaisin, Walli, Wassjajock, (Lsestadius , Wahlberg) et

Umensi in aIpe Skeblefjell (Ullenius}.

Descr. Graineu pusillum sfepissiine unciale rarissime digitale,

Ipete virens, molle, glaberriinum, succosnm. Radix fibris longis, al-

bis, tenuissimis densissime csespitosa, perennis (?). Culini sat ro-

bust!, oblique adscendentes, inferne vaginis brevibus scariosis, ad-

pressis, laceris obtecti, foliisque 2— 3 vestiti , Ruhteretes, stolones

foliiferos numerosos emittentes. Folia, vaginis laxis, breviter fissfs,

culmi dimidiam partem inferiorem tegentibus, patentia, plano-con-

cava, nervo medio tiiliitiori, pollicaria, linearia, oHtusiuscnla. Ligula

brevis , inlegra, rotundato-offtusa. Paniciila angusta, brevis, quasi

interrupU , simplex vcl ramosu , coaretata, linearis vel ramis subpa-

teniibus obionga; pedicelli semiverticilhito-fasciculati, si»iplices vel

divisi, glai'frrimi . sursum subln* rassah. Flores parvi, ^raminuin

nostroruuj fcicile minutisf^inii, glun^ae nunc nuila^ n»nif una tantoin,

Sft^pissime superiori restante, non raro du^e, inolles^ medio virides

uninertes, marginibus late byalino-pelJiii'id^ , acutiuscnlje, valvulis

arete adpressa-: valvulse 2, sub antbesi parum apertje. subrcijiiales,

inolles, concavie, muticse, glabrie.- interior ohiongo-obovata acutius-

cula, margine in iingulum retuso, nervis tribus parallels ante apicem

evanescentii us, viridi-notata ceterum fusro-hyalina, stipcrior fere cu-

neata, apice subtruncata. lacera vel 2— 3 denticulata. nervis duabus

superne divergentibus inconspicuis , vir dis , margine valde hyalino

luteointta. Lodicuhe du^e, (Wablenberg unam tantum vidit) ovatie,

acutiusculie, minimiK . germine hreviores omnino hyaliii;«. Stamina

fere semper duo inveni, nee rudimentum tertii. de quo roenlionem

facit Runth, in vivis indagare potui: tiiamenta capillacea, glumas

excedentia, antberje utrinque biloba^, ioiigitudinaliter debiscentes.

Ovarium suhstipitatum , valvulis mox longior, iisque obtectum. ova-
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turn, glaberrimum ; stigmata 2, terniinalia, sessilia, pilosiuscula. Ca-

ryopsis ovali-oblonga, teres, exsulca, sed uno latere et apice eleva

tione minutissima obscurius no tat a ; embryo frucin quadruple brevior.

Endlich werdeu auch die verscbiedeuen Abauderungen, denen

die Pflanze nnterworfen , angegeben und die Ursache derselben in

Aer verschiedenen Wacbsthumsart , Standort u. s. w. nacbgewiesen.

So komme die Pflanze auf den im Sommer ganz mit Schneewasser

uberschwemmten Stellen , wo sie sich vorzugsweise finde , am ge-

wohnlichsten ohne oder bios mit einer Kelchspeize vor, auf etwas

trockneren dagegen erscheine sie immer normal ausgebildet mit

zweien: jedoch finde man diese Ungleit bheiten in demselben Rasen,

ja nicht selten auf demselben Stanime Unter der Masse von Exem-

plaren, die der Verfasser lebend untersucht, babe es ihm nur ein-

ma), auf einem iippigen Stamm
,
gescbienen , als ob 3 Staubgefasse

Torbanden, welches ohne Zweifel die typische Zahl sei.

II, Ueber Sehonische Pflanzen. Vom Heransgeber.
Zwischen Solix repens und S. rimhinlh wacbsend , sei es ganz

natiirlich, dass S. anf^uiitifolia als Bastard von ibren beiden Nachbarn

ersi'heine, der seine Katzchen und etwas Silberliaarigkeit von ^S.

viminalis und seine Blatter von S. repens erbalten. Nachdem man

aber erfahren, dass iS. viminalis viel spater ausgepflanzt worden,

als S. artyustifolia da entdeckt wonien
, sei es na:iirlich, dass alies

Gerede iiber die hybride Beschaffenheit der Art thoricht sei, Inzwi-

fichen liefere diess einen scblagenden Bevveis, wie achtsam man bei

der Frage iiber Bastarde im Pflanzerreich (und besonders unter der

Gattung Salix) sein miisse; obgleich kein Botaniker das Verhaltniss

verneinen konne, gehe dock Jeder am sichersten, wenn er Fries's

Rath befo"ge, ehe man der Weidenarten hybride Beschaffenheit er-

klare, die Natur in deren historisobeu Entwicklung um Rath zu fra-

gen. — Valeriana .mmbucifolia komme in manchen Gegenden aus-

schliesslich vor, wahrend ciiess in andern mit V, officinaliit derselbe

Fall sei. Schon dieses geographische Verbalten soheine unwider-

sprechlich fiir deren Artreciit zu spreehen. welches ausserdem schon

auf weitem Abstand bemerkbar sei, durch ein weicheres. griineres

und sattigeres Aussehen. — Bromus raeemo,ws sei von B. praten- i

sis durch ungleich gebildete Aehrchen leicht zu unterscheiden. Ein,

wie es scheine, noch v\enig beohacliteter Unterschied unter den Ar-

ten dieser Gattung sei eine gewisse Geneigtheit, ihre Friichte sehr

zeitig abzuwerfen
, wodurch die Kelchspelzen taub «uriickbliehen

;

diese Geneigtheit hiitten Br racemnsus und Br. arrensis^ und, nach

des Verfassers Beobachtung, auch die glatte Form von Br. mollis
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vor der rauhen, und zwar im hohen Grade, voraus. — Iris sibiricOi

Arum maculatum und Geranium phwum, welche in den Floren als

in der Gegend von Krageholm wachseud angegeben wurden, fanden

! ioh daselbst baufig genug, aber in einem wieder liegen gelassenen

alten Garten, wo sie verwildert zuriiekgeblieben seien. — Von Car-

damine amara babe er in Scbonen nur die besonders haarige Form

gefunden, nie die giatte und robuste Form, welche im mittleren

Schweden die gewohnlichere sei. — Hier babe man auch die vor-

ziiglichste Gelegenheit, das Verhaltniss zwischen Carex virens und

C. muricata zu studiren. Die erstere stebe bier in uuvergleich-

licher Pracht innerbalb in dem dicbteren Niederwald, wo sie von

dem Schatten der Bucben geschiitzt wiirde; hier besitze sie sehr

weit verschiedene Aehrchen und von rein griiner Farbe; aber je

mehr man sich dem baumlosen Wiesentbat uahere, wo Luft und

Sonne mehr freien Spielraum besitzen, je mehr schrumpfe ibr Halm

zusammen und wiirden ibre Aebrendrusen einamler genabert. Der

Verfasser fand daselbst keine reine C. muricata, und wiirde in An-

leitung der Beobachtungen , welche er in den siidlichsten Theilen

eu macben Gelegenheit gehabt, leicht annehmen, dass €. muricata

die nordlichste Form sei, diejenige welche auf den strengeren Wie-

sen und in Laubwaldern des mittelsten Schwedens auftritt; C. virens

die Form, welche am besten in BucbenwHJdern, weniger in Eichen

wajdern hervorgebracht wird, und C. divulna wieder die, welche den

meist sijdlichen Gegenden, am liebsten dem Continent, angehort. In-

zwischen babe er nicht hinreichende Erfahrung, uin zu wagen, hier

iiber mit Bestimmtheit Eiwas zu behaupten. Dieselbe Reihe Aus-

bildungsformen dUrfte auch moglicherweise zwischen C. remota^ C.

Boenninghausiana und C. axillaris stattiinden. In der Beschreibnng

der letzteren Art in Engl. Bot. werde ein Gewicbt auf die Ungleich-

heit der Bildung des Rasens gelegt, entweder seien die zu ausserst

wachsenden Haime grosser und scIilafFer als die innersten, oder

umgekehrt. Eine Beobachtung in dleser Hinsicbt diirfte an den For-

men von C. virens^ divulsa und muricata angestellt zu werden ver-

dienen. — Die Mynsotis sylvestris, welche in Buchengegenden all-

gemein vorkomme, sei von der lapplandiscben , wie nunmehr ange-

nommen werde , nicht verschieden ; ebenso gewiss schienen die

Wurzelbliitter ini Allgemeinen bei der siidlicberen Form sich mehr

zu grosseren Rosetten um die Basis des Stengels zu sammeln, die

Bekleidung mehr griin und die Biumen bleieher zu seia.
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III. An%ei(fe von M. N. 151 y it's Norsk (norwiyUcher) Flora.

H 1. Cristiania 1847. p. 1—160.

IV. 1. Svensk Botart'k. Bekanntlieh mnsste die Herausgabe

dieses Werkes seit 1840 wegen Mangel an Fonds anterbleiben. £s

werden nun fur die vorhandenen , zur Herausgabe unzureichenden,

von dem Reichstag bewiiligten ftlittel Original-Abbildungen, und zwar

in neaester Zeit von den von Professor Fries bestimmten Pilzen,

natargetreu und voHstandig angefertigi und in der Bibliothek der k.

Akademie der Wissenschaften niedergelegt. Diese Arbeit gebt so

rastlos fort, dass schon iiber 300 Pilzarten abgebildet sind, zum gros-

seren Theil hinlanglich romplette Reih^^n grosserer Genera, als:

Tricholoma , Cortinnrius , liolvtus eti-. umfassend. Phanerogamen

sind 62 in dem Forntat von Svensk Bot. abgebildet, und man konne,

ohne Widerspruch zu fiirehten, behaupten. dass bisher kein wissen-

schaftlichQS Werk mit Abbildungen erschienen, die sich mit den von

Hrn Wright ausgefiihrten zu messen wagten. Die Abbildungen der

Pilze sind in gross Folio, mit zahlreichen Durchschnitten und Figu-

ren von besoitderen Parthien, Formveranderungen und Enlwicklungs-

stadien, und besitzen , besonders in der fiir diese Naturgegenstande

so wichtigen Farhenauftragung, grosses Verdienst.

2. Biographische Skizze von GustavTorsell, geb. den 28.

April 1811 und gest. den 5. Febr. 1849. Er machte im Jahre 1842

eine Reise iiber Jemtland nach Norwegen, vorzugsweise Dovre, wor-

iiher zerstreute Nachrichten in Bot Notiser 1842 p. 174 geliefert

wurden. Gab eine Enumeratio Lichenum et Bysnacearum Scandi-

nanyiw hucusijtie cognitarum. XJps. 1843,12"*° heraus, iibersetzte aus-

serdem Meyen's Werk iiber Pflanzengeographie iu's Schwedische

und lieferte ein Verzeiehniss von einigen fiir die Flora von Upsala

neuen Flechtenarten in Bot* Notis. 1843 p. 96. Eifrigst und mit

besonderer Beharrlichkeit arbeitete er am Sammeln der naturhisto-

rischen Literatur Skandinaviens und hinterliess hiezu ausserst reich-

faaltige und genaue Manuscripte.

3. Von den Mitteln^ welche die Rei chsstande %ur JJnter-

siuizung fiir Anateliung wlssensvhafilicher Reisen oder Heraungabe

gelehrter Arbciten bewilligt^ haben foigende Botaniker im Jahr 1849

erhalten: Prof. E. Fries 1000 Rthir fiir wissenschaftlicbe Arbeiten,

Prof, J. G. Agardh fiir seine wichtige Arbeit .^Species, genera et

ordiuiS Alyarum' 500 Rtblr. und Mag. C. llartmann 600 Rthir

zu einer Reise nach England zum Zweck des Studiums von Li li-

ne's Herbarium und der iibrigen Pflanzen-Sammlungen und Culturen.

— Von der k. Akademie der Wissenschaften sind Prof. Fries 400
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Rtblr. angeYTiesen worsen, um in SmoJand die (ur die Wissenschaft

80 werthvollen oben erwabnten Pilzabbildungen fortsetzen zu lassen.

4. Der Rector am Gymnasium zu Gothenburg. Slag. J. E.

Areschong, ist zum Adjunct der Botanik bei der Universit^t Up-

sala ernannt worden.

Nro. 4. I. 1. Neue skandiuavische Pfian%en^ mitgetheilt von

£. Fries. Erste Decade. 1. Digitaria aanguinalis ciliaris (Hrb.

Norm. XIII). (D. ciliaris Auct. rec.) In grosser Menge auf an-

gebauter Erde In Schonen. 2. Calamagrostis Longsdorfii Trin.

(Herb. Norm. XIIL). 3. Carex helvola (Blytt. in Herb Norm. XIII.}.

Spica composita, spiculis snbquinis Hnearibus tonfertis Cdisticho-im-

bricatis) conformibus, distigmatibus , temtnali basi mascula; brac-

teis evaginulatis, membranaceis, brevisslu is : squamis ovatis, acutis

;

fructibus basi cuneata ovatis, glabris, in rostrum conipressum sub-

integrum attenuatis. Zahlreich in Vaiders u. a. m. in Norwegen.

Carex microstachya habe unter den Ubrigen Arttn allein gestanden,

nachdem nan aber mehrere ihr verwandte Arfen, wie V. G udiniana^

microslyla u. s. w. untersf hieden worden, habe man Ursache, sie zu

einer eigenen Gruppe (Varices he(volae) zu vereinigen, welthe zwi-

scben den Car. canescentes and ftrunnescenlnt unter Homostachyae

hyparrhenae ihre Stelle erhielte. Carex dongata gehore auch zu

dieser Gruppe. — 4. Carex orthostochya C. A. M e y. (Herb. Norm

XIII.) In Menge in der russischen Lappmark, soli aber auch in

Norwegen vorkommen. (Ist dieselbe ^ welche nach eiuem unrichtig

bestiffioiten £:i:emplar unter dem Namen C. aecalina hordeifttirhos in

Summa V. Sc. aufgenommea wurde). — 5. Betuln humilis Scbrk.

(H. N. Xlil.) SmoJand. ~ G Betula frutirosa Pall. In Smotand.

— 7. Atriplex nitens Re bent. Die allgemein an den Strandern

des Eismeeres vorkommende Art gehort zu dieser, nieht zu Atr. kor-

teusis. — 8. Malva fastigi-Ua Cavan. {H. N. XIII ) Alle M Al-

cea^ welche der Verfasser vom mittleren SchM eden und aus Ostgoth-

laod gesehen, gehore zu dieser Art. die ihm eiiigefuhrt und in

Schweden, gleich Lavattra ^ vollkouimen naturalisirt und von der

zweifelsohne wilden, in Schonen, BUkingen, .lufOiand and Gottland

wachsenden iV. Aiceo versehiedeu scheint. Koch sage, sie ginge

durch Cultur in M, Alcea iiber, diess ^itimme nicht mit seiner Er-

fahrung iiberein; im Garten zu Upsala h»tten beide schon seit sehr

lasger Zeit sii-h verschieden erhaJten, man dijrfe bios nicht die Cha-

raktere in der Blattform suchen, welihi; bei dieser, gleichwie bei

M. moschata^ in's Unendiiche variire, sondern in der ganz ungleichen

Fubescenz, ^^eiehe bei M. fasflginta ein ganz anderes graoiiches
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Ansehen verursache. Eher wOrde man annehmen konneu, M, Alcea

konne durch Guitar in M. fastigiata iibergehen , obgleich die Grau-

haarigkeit aurh das ftir ihn unwahracfaeinlich mache. Als wirklich

wild habe er M- fastigiata ans Schleswig*) erhaUen. — 9. Fuma-

via micrantha Lag use, Babingt. F. densifloraDeC. (H.N, XIII.)

In grosser Menge bei Upsala, in dessea botanischem Garten sie sich

niemals befunden. Sie sei eine Pflanze, welche in spateren Jahren

in den meisten nord europaischen Floren auftauche , aber anch F.

officinalis so ahnlicb , dass man nur zufalligerweise dazu komme,

sie naher zn betracbten. Erst durch zablreiche Exemplare habe er

ihre Verschietlenheit von F. officinalis einsehen gelernt. Obgleich

Koch die schwedische F, tenuifolia zu F. officinalis ziehe, konne

er doch keinen Unterschied zwischen derselben und F. Wirlgenii

Koch linden. — 10. Aster salignus Willd. (H. N. XIII.) Am
nordlichen Strande der Eider.

Obs. L Viola suecica. V. epipsila Herb. Norm. III. Anders.
Veg. Lapp. V. palustris Wbg. fl. lapp.

Durch zahlreiche and volistandige Exemplare von F. epipsila,

von Dr. Kuhlevvein in Petersburg mitgetheitt, sei es ausser allem

Zweifel , dass seine V. palustris scanica die achte F, epipsila sei,

die auf Seelaud, in Schonen , Smoland (F. palustris uliginosa Fr.

Nov.), Halland, Norwegen u. s. w. wachse , ebenso , dass die im

mittleren Schweden bis zur nordostlicbsten Lappmark vorkommende

F, epipsila eine neue Art sei. Die erstere sei am nachsten ver-

wandt mit F. palustris^ die ietztere mit F. uliginosa^ zu welcher

sie in Russland gerechnet wiirde. Der Verfasser werde hiinftig in

einer besondern Monographie klar zeigen, dass F. epipsila und sue-

cica, obgleich sehr ahnlich, zn zwei ungleichen Gruppen gehoren.

Gemass der nun stattfindenden Seuche der Bastard-Manie, wolle

man diese beiden Arten als Bastarde von F. uliginosa und F. pa_

lustris betrachten , obgleich die Ungereimtheit hievon von Jedem

eingesehen wiirde , welcher ihre ungleiche Wachsthumsart und Aas-

foreitung kenne. Diejenigen aber, welche von der genannten Seuche

ergriffen , blieben taub fiir die Erfahrung, und vertrieben sich die

Zeit damit, Genealogien fiir Pflanzen zu erdichten, welche sie nie-

mals gesehen. ausser in einem oder dem auderen getrockneten Estem-

pUr, obne sich urn deren Verhalten In der Natur zu bekiinimern.

Der Verfasser sehe die Lehre von der Verwandlung einer Pflanzen-

*) Bekanntlich setzen die Skaadinavier und auch Fries die Granze Skandi-

naviens an die Eider. A. d. Bef.
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art In die andere fiir ein ganz unschuldiges Spiel an'*'); dagegen

diese Hybriditats Manie fiir die am meisten ungliickbringende Tbeorie

fiir die specielle Forschung, welche jemals aufgestellt worden, nnd

welche die Artbescbreibung in die wildeste Willkiibr verwandele.

Dass zufalliger Weise Bastarde in der Natur vorkamen, sei niemals

weder bestritten noch bezweifelt worden. Niemals aber babe wohl

ein gewissenbafter Botaniker Formen , welcbe nur in zerstreuten

Eisempiaren vorkommen , fiir Arten angenommen; wenn aber aach

Formen, welche gegenwartig eine eigene Geschicbte nnd Ausbrei-

tung haben, urspriinglich dnrch Hybriditat entstanden sein sollten,

so seien diese nunmehr zu wirklicben Arten fixirt. Fs komme dem

Verfasser als eine wnnderbare Bescbranktheit vor, zu glauben, dass

man jetzt nocb solle bestimmen koonen, welche Pflanzen sowobl die

urspriinglichen Formen, als eines Landes urspriingliche Fingeborne

seien. Ein richtiger Gedauke liege hiefiir gewiss zam Grunde,

namlich, dass keine zufalligen oder ofienbaren Bastardformen als

Arten, oder zufallig eingefiihrte und gewohnlich bald wieder ver-

schwindende in die Flora eines Landes aafgenommen werden muss-

ten, diesen aber treibe man bis znr Carricatar and begebe sich aus-

serhalb der Erfahrung; Alles solches liege ansserhalb dem Umhreis

der Botanik, als Erfahrungswissenschaft. — Blan moge untersuchen,

wie das Verhalten jetzt ist, moge spater Jeder nach eigener

Phantasie Genealogien der Arten und Migrationen entwerfen, nicbt

aber diese mit dem was man gesehen und erfahren vermiscben,

und dazu werde eine weit ausgedebntere Kennfniss uber die ungleicbe

Verbreitung nnd das biologische Verhaltniss der Arten erfordert, als

die Hybriditatsmanner bisber ibnen eigen bewiesen. Gliicklicherweise

sei Schweden noch von dieser, gleichwie von andern geistigen Epi-

demien der Zeit verscbont.

Obs. IF. Die friiher auf Aland gefundene Orobanche sei bochst

wabrscheinlich die um Petersburg haufige O. Libanotis Rupr. Zur

Vergleicbung werde sie im Herb Norm. XIII. geliefert.

2. Die Gattung Betula betreffend. Vom Herausgeber.

— Ein Referat iiber die, in der von H. v. Mo hi und v. Sch lech-

ten dal herausgegebenen Bot. Zeit. in den Jabren 1846—1848 ge-

fiihrten Verhandlungen und einen von Fries in der k. Akademie

der Wissenschaften im October 1848 gehaltenen Vortrag, diese Gat-

tung betreffend.

*) Wir geben die Hoffnung noch nicht auf. dass ein Mann, der mi't no grot-

«em Ernst nach Ergrundung der Wahrheit strebt, wie unser lieber Freund

Fries, auch hieruber uoch zu einer aiiderflj als der bier au8|re8procheneo,

Ansicht gelangea wird. *5*"^ ^"*
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3. Eine neue Art von Mercurialis, entdeckt and be-

schrieben vonCarl Hartmann.— Hr Hart man n fand aaf dem
bei Grefle von den Schiffen ansgeworfenen Ballast, wo alljahrlich eine

auslandische, bald wieder verscbv^indende Fior gedeibt, eine neue,

der M. annua zunachststehende , von ihm wie folgt benannte und

definirte Art:

Mercurialis Ladanumi iaete viridis; caule siinpCici ^ vel raritis supra

medium ramose; floribus axillaribus, masculis racemosis^ racemis pedunculatis;

fl. fcmineis sessilibus, solUariis vel raro binis. Stigmata decidua. FoHa op-

posita, petiolata, ovatolanceotata, scrrata^ ciliata. Herba glabra.

Es war nicht moglich, mit Sieherheit za ermittein, woher der

Ballast gehommen , auf welchem sie wachst und es bleibt desshalb

bis welter das Land ungewiss, woher die Pflanze eigentlich stammt,

doch ist es dem Verfasser wahrscheinlich, dass es eines der Lander

des Mittelmeeres sei.

IL I. Ueber die Unterschiede zwischen Myosotis
hispida und M. stricta. — Ausser den distinctiven Characteren,

welche von der Richtung der Kelchlappen u. s. w. entnommen wer-

den, diirfte Foigendes beachtet zu werden verdienen. Bei M. tttricta

haben die Blatter geradere Seiten und verscbmalern sicb am baufig-

sten ebenmassig gegen die Spitze, wahrend sie bei M. htjrpida ge-

Wohnlicb breiter gegen die Spitze und an den Seiten gebogener

sind. Die Haare der M. stricta sind aufstehend, die der M. hig-

pida sind stark ausgesperrt. M. stricta hat schmale and ganzran-

dige Blumenkronenlappen , M, hispida breite and an der Spitze ein-

gedriickte. — 2. Die Blamenkrone vou Valerianella olUoria werde
gewohnlich al^ regelmassig beschrieben, sei aber, genau genommen,
uoregelmSssig , denn 3 von den Randlappen sind grosser, als die

zwei ubrigeu
,

ja der mittelste von dem grosseren ist etwas mehr
ausgezogen, als die Seitenlappen, so dass ein Streben nach Zwei-

lappigkeit deutlich ist. Bisweilen trifft man Blumenkronen mit

sech^theiiigem Rand. — 3. Abnormitaten: a. Acer platanoides

mit dreitheiligem Pistill; dreifacherigem und dreiflugeligem Fruchtkno-

ten
i

3 Narben. Scheint als Bestarkung der Vervvaiidtachaft mit

TrihilataL. bemerkenswerth. b. Adoxa Moschalellina, Die Gipfel

blume mit fiinftheiliger Krone, und Kelch, gleichwie bei den Seiten-

blumen , dreitheilig, oder Krone and Kelch viertheilig , im letzteren

Fall mit 5 (-4) Griffeln. Die Seitenblumen (sehr seiten) mit sechs-

thelliger Krone und 10 Staabfaden. Monstr ositaten: a. Saxi-

fraga granulata. Blamenkrone griin, kelchahnlichj Staabffiden grif-

felahnlich, steril. b. Rosa centifoUa fl. pL (genital, omnib. abortivis).
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III. Fortseizung derAnzeige von BIytt's Flora von Norwegen.

IV. Erschienrfie botanische Biicher. V. An%eigen,

Nro. 5. I. Observationes de enermbus Scandinaviae i^peciebus

generis Andnaeae^ guas exhlbuit Canutus Fredricus Thede-
nius. (Mit 2 Tafei Abbiid )— Wir behalten uns vor, diese interes-

sante Abhandlung hier nachtraglich vollstsmdig wiederzugeben.

11. Poa sudetica^ rermHa uud hybrida. — Oer Herausg. fand im

Sommer 1847 aaf einer engen «nd feucbten Waldwiese eine Form

von Poa remotaF r.^ welche er sogleich fiir die r\cht\ge Poa hybrida

Hanke ansah, welcbe MeinuDg er jedoch bei naherer Betrachtuiig

und Vergleichuiig mit Original -Exempiaren wieder aufzugeben ge-

nothigt wurde. Auch in der Nahe voii Trondheim sab er dieselbe 1836.

Diese Form, welcbe mit der von Reicbenbach in der Flora

Deutschfands unter Nro. 422. als Poa nudetica /3 rubens abgebilde-

ten analog sei , unterscheide sich auf den ersten Blick nnd schon

anf weiten Abstand dureh steifere , an der Basis mebr aufreclite

Halme und nach alien Richtungen ausgesperrte Zweige der Rispe,

wogegen die von Fries in Nov. Fl. Subc. p. 11. beschriebene und

in Norrland ziemlich gemeine Poa remoia viel graoilere, an der

Basis mebr niederliegende Halme und in alien Entwtcklungsgraden

einseitige und hangendeRispenzweige babe. — Die Figur bei Rei-

cbenbach p. 40. und Nro. 423. „Pofl sudeiica y remoia Fries. '^

(P. hybrida Gaud, auf der Tafel!) stimme auch nicht in Hinsicbt

der Blattform mit einer von den Formen uberein, welche Ilr. A—

n

von Poa remota aus dem Nordeu gesehen. ausserdem babe sie auch

ganz and gar die Blatter von Poa sudeiica Haenke and miisse

also mit der schwedischen Poa remota analog, aber nicht identisch

sein.

Da Hr. A—n nicht Gelegenbeit gehabt, die Poa zu seben, wel-

cher Fries in Mant. III. p. 4. als der achten Poa sudetica von

Norwegen erwahnt, konne er nicht entscheiden, inwieweit diese Form

zu Poa remota der Schweden oder zu Poa sudeiica der Deatschen

gehore. SoUte dieses der Fall sein , so besassen die Skandinavier

3 Formen von Poa remota^ nach der Vermuthung des Heraasgebers

alle zu derselben Art gehorend, obgleich inzwischen Analoga mit je-

der der 3 Formen, welche Reichenbach abbildet. Diese sind:

Poa remota L. , nutans i analog mit Fig. 423 bei Reichenbach

darch ihre einseitigen, hangenden Rrspenzweige.

i3. divaricata^ analog mit Fg. 422. bei Reichenbach darch

ihre nach alien Seiten ausgesperrten Rispenzweige.
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7* contracta^ alpina: analog mit Fg. 421 bei Reichenbach
durch ihre zusammengezogene dichte Rispe.

A.lle diese Formen (wenigstens die zwei ersten) unterschieden

sich von Poa sudeiica Haenke and alien bei Reichenbach ab-

gebildetent durch die viel langeren und mehrspitzigen obern Blatter

(die niedersteo sind denen der Poa sudeiica ziemlich gleich) und

durch grossere Schmalheit der Blatter, — Die Cbaraktere, welche
nach seiner Ansicht zur speciiischen Unterscheidung der 3 fraglichen

Arten hinreichend sind, sind folgende:
1. Poa sudetica Haenk.: paleis ovato. oblongis, foliis omnibus lan-

ceolato-linearibus, subito acuminatis et cucullato-contractis.

2. Poa remota Fr. : paleis angustius oblongis, foliis inferioribus li-

nearibas subito acuminatis et cucullato-contractis, superioribns

angnstioribus sensim acuminatis et quam in priore duplo Ion-

gioribus.

3. Poa hybrida Gaud.: paleis ovatis oblongis, foliis omnibus linea-

ribus, sensim attenuatis, longissimis.

III. 1. Anzeige von Herbarium normale plantarum variorum el

criticarum Sueciae Fnsc. WW. Curante E. Fries. Vps. 1846.

2. Anzeige von P r i tz e Ts Thesaurus literaturae bolamcae
etc. (Fasc. 1— IV,) Lipsiae 1847—48. 4.

IV. Todesanzeigen. J. Dutrochet, £dmon stone, Bruch, B.

Delessert, A.Mu tel, A. B rongniart, Zuccarini, Burkbard,
Beilschmied, Schauer, £. Forster, J.Kops und Endlicher.

IVro. 6. I. Einige Excursionen in Jonkopings ndchster Vmge
bung wdhrend des Sommers 1S46 von K. A, Holmgren.

II. 1. An%elge von DeCandoUe's Prodromus etc. Pars. XH.
2. Dessgleichen von Wikstrom's Jahresberichl filr die
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Sprossbflduii^. Rabenhorst, vorlailfii^iT bofam'sclipr Bericbt libcr eiiie ReUe
durcli die ostJichen uiid -sudlichcii Proviiizen Italieiis. (Fortsetziinn;-.) — litkra
Tub. Cosson, Notes sur qnelqnps plantos nonvpllfs etc. du midi de J'E.ipafTne.

— GBLFHRTE A.\ST \i I EV u>D vKRRiivr. General versamnilung^ der niederlan-
dischen botanischen Ge.ellscimft. — vbrkehr der kgl. botaa, Oesellschaft im
Mai 1850.

lleber subcotyl odonare Sprossbildung.

Voii H. Wydler.

Roper (Enum. Euphorb. p. 19.) niacht auf die EigeDthiimlich-

keit aufuierksam , welche einige einjahrige Arten der Gattimg Eu-
phorbia (wie E. ea^iyua, hfJerophylla^ Lalhyris) darbieten, dass sie

aamlich an dem Stcngelinlernodium , welches die Cotyledi>nen vom
Wurzelchen trennt, luehrere spater in Zweige auswachsende Knos-

pen iiber der Erde bilden , welche in allem den in Jen Achseln der

Keimblatter befindlichen Knospen gleiehen, hingegen der Tragblatter

ermangein, und dass ihre Primordialblatter von denen des Stengels

durch die Stellung sich untersoheiden.

Dieselbe Sprossbildung am Cotyledonar - oder ersten Stengel-

gUed, wie sie Roper fiir Euphorbia angibt, fand ich an den Keim-

pflauzen von Antirrhinum majus und an bereits biiihenden fndivi-

duen von Anagallis arvenns. Die erstere Pflanxe zeigte mir am
antern Ende des Cotyledonargliedes, da wo es in^s VViirzeUhen iiber-

geht , 2 Sprossen, wovon der eine etwas hoher als der iaidere zu

stehen schien und welche mit den Keimblattern in eine Ebene fielen.

Diese Sprossen zeigten keine Spur von einem Tragbiatte; jeder be-

sass bios 2 ausser.st kieine, kurzgestielte Laubblattchen , die, wenn
keine Drehung ihre Lage verandert hat, nach hinten und vnrn stan

den; diese Blattchen wurd»*n von einem circa 1"' langen Axenlfaeiie

getragen Andere Keim^flnnzoheu derselben Art besassen bJos eln

solches Adventivknospchen.

Bliihende Individuen von Anagallis artJenais zeigten mir am

Cotyledonarglied 3— 8 solcher Adventivsprossen. Sie befanfen sich

tticht wie bel Antirrhinum an der Granze zwiicben Stengelrhen und

^iora 1850. 22. 22



338

Wurzelchen, Bie waren vielmehr iiber die ganze Oberflache des Co

tyledonargliedes zerstreat. Bel dem mit 8 Adventivsprossen verse-

heDen IndividDum befanden sicb 7 auf einer Seite des Cotyledonar-

gliedes, and nur einer auf der entgegengesetzten. A.lle waren ohne

Tragbiatter. Die 7 Sprossen waren in 3 Langsreihen geordnet, so

dass die mittlere Reihe 3, jede Seitcnreihe 2 Sprossen enthielt; die

Sprossen jeder Reihe wechseiten mit der Nebenreihe. £s ergibt

sich daraus, dass ihre Stellang von der d.er Blatter and Zweige die-

ser Pfianze vollig verschiedeu war, hingegen grosse Aehnlichkeit

zeigte rait der reihenweisen Anordnung der Worzelzasern vieler ein-

jahriger Gewachse. An einem Individuum waren alle Sprossen so

zlemlich von gleicher Grosse ; an andern , d?e auch eine geringere

Sprossenzahl darboten, waren sie hingegen von sehr nngleicher

Aosbildung. Einzelne derselben zeigten Sprossen von V/t*' LSnge,

wahrend die in den Achseln der Keiinblatter befindlichen nur die

Grosse einiger Linien erreicht batten. Die Blatter dieser Sprossen

waren opponirt derussirt. Ob die Adventivsprossen von Antirrhin,

und Afi'igalUs zurn Bliihen gelangen , knnn ich nicht sagen , da sie

mir alle eingingen. Die Wurzel selbst zeigte faei keiner der ge-

nannten Fflanzen irgend auch nur eine Spur von Sprossbildang;

man hatte desshalb L'nrecht , die dieseii Fflanzen zukommenden Ad-

ventivsprossen zu den Wurzelsprossen zu rechneu. So haufig die

letzteren auch bei perentiirenden Gewaehsen, hauptsachlich bei sol-

chen mit holziger Wurzel, vorkommeu, besonders wenn diese ver-

wundet werden, so selten ist wohl der Fall von Wurzelsprossen bei

einjahrigen Gewaehsen. Diesen Fall fand ich anter andern einmai

an einem aus dem Samen aufgegangenen Ptianzchen von Viola syl-

vestris Lam., welche fast an der Spitze einer zarten Wurzelzaser

einen beblatterten Spross gebildet hatte. Ueber die Bedeotung der

Adventivsprossen iiberhaupt werde ich mich ein andermal aossprechen.

Vorlaufiger botanischer Bericht liber meine Reise durch die

ostlichen und siidlichen Provinzen^ Italiens.

Von Dr. L. Rabenhorst.
(Fortsetzung.)

Gegen Abend kehrten wir zuriick. Fliegende Fische {Triffla

volitans) zeigten sich in ziemlicher Menge. Ihr aassersC schneller

Flag, das Eintaachen and Wiedererheben erinnert an die Schwalbe.

I«b babe •!• sptiter bei Itcbia and auf dem Weg nach Malta geae-
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hen and mBchte sie desshalb im Miitelmeere nicht fur so selten

halten, wie Ok en anfiihrt Gegen Taranto in der Nahe des Stran-

des , wo man durch die fast krystallhellen Gewasser bis auf den
Grund sehen kann, kamen ^anze Sciiaaren Fische gezogen, die sicb

nicht einmal darcli die Ruderschlage verscheuchen liessen. Meer-
katzen iHololhurin tubulosa) lagen zahlreich auf dem sandigen Mee-

resgrund gleich schwarzen moderiiden V2' langen Aesten.

Ich liess mich hier an's Land setien , um noch ein macbtiges

Thonlager zu untersuchen und die am Strande in unglaublicher Zab]

von den Wellen ausgeworfenen und gleichsani aufgespeicherten See-

niuacheln iku durchsuchen. Wie ich im Laufe von einigen Tagen
beobachtete, iiiidet sicb dipser aschgrane Tbonmergel an mebreren

Orten um Taranto. Er ist reich an wohlerbaltenen Testaceen, unter

denen sicb Tellina fragilis. T. lactea . Cardiumedule^ Mnrex-^ Den-

talium-^ Serpula , Oslrea^ Venus , i4rca Arten gut erkennen lassen,

melst Arten, die noch heut im Meere lebend angetrofien werden,

Dieser Tbonmergel liefert ein vortreffliches Material zur Anfertigung

der Topferwaaren. Die vorziiglicbsten diessartiger Waaren werden

in Grottaglia, 12 MigUen von Taranto, gefertigt , zumal auch die

grossen Kriige zur Aufbewahrusg und Lagerung der Weine Wein-

gefasse von Hulz kennt man namlicb hier nicht. Icb babe Wein*

kriige gesehen, die gegen 2 Ohmen fassen.

Am Cap San Vito. etwa SWiglien von Taranto, fiiidet sicb auch

ein sehr macbtiges Lager von eineni abnlichen blaugrauen , kalk-

baltigen Thon. ebenfalls reich an gut erhaltenen Muschein, das aber

von einer 20—30' machtigen Bank eines tertiaren Sandsteins iiber-

lagert ist. Die auch hierin vorkommenden 3Ieerconchy!ien iinden

sicb fast alle noch jetzt lebend. Es lasst sicb darans auf das rela-

tive Alter dieser Ablagerungen scbliessen.

Einen Tag verwendete ich auf das Mare piccolo, w^ndte mich

dann durch das ebemalige Flussgebiet ties von den Alten so oft be-

sungenen Flusses Galasus, der jetzt freilicb nur noch ein Bach ist,

gen Martina. Martina ist ein sebr unbedeutender Ort, aber die hier

gefertigten Riise sind ibres guten Geschmacks wegen durch die

ganze Provinz geriihmt.

Eine endlose Waldnng deckt hier die ganze sudwestliche Hugel-

abdacbung bis zur Hochebene von Gioja, Noci und iiber Mottola

hinaus bis in s Basilicat. Die vorherrscbenden Biiume sind Eicben

und Bocben, docb erreicben sie keine besondere Hobe ,
sie bleiben

fast straucbartig, erheben sicb nur auf 15, 20 Fuss und bilden so

mehr einGebiiscb, worin andere Baum und Slraucbarten eingestreat

22 »
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sind. Pinu^ halepensis tritt hier zum ersten unci einzigen Male in

der Terra di Otranto auf und erreicht somit fiir das siidostliche

Italien hier seine siidlichste Granze. Auf dieser Tour sammeit^

wir nar Pflanzen , die von uns bisher nocb gar nicht gesehen oder

doch nicht hauflg oder noch nicht zum Einlegen geeignet gefunden

worden waren , als Phucagrosiis major Cavol. auf sandigem Boden

des Mare piccolo , Typha minima^ Limodorum abortivum^ Aristolo-

chia aUissima , Panicum repens , Polypogon monapeliensis^ Listera

ovaCa^ Platanthera chlorantha (verbliiht), Siderilis bruiia Tenor.

II. T. 51 , Pepliif Porlnla^ Scleranthus perennis^ Sawifraga tridac-

tylites (durch die ganze Otranto auf sterilem Boden imd in der Mac-

chia gemein, bisher aber noch nicht gesammelt), Genista hirsula^

G. anglica^ Polygala monspeliaca, Rumex pulcher^ R. crispus, Invla

vUeosa^ Serapias ensifolia^ Ophrys grandiflora Ten. T. 94., 0.

puUa Ten. T. 97., 2 noch zu vergleichendej im Tenore fehlende

Orchideen; ferner Melica uniflora^ Aira Capuanica? Cruss. , Ga-

stridium scabrum Presl. , Carex pendula Huds., C, remota^ C.

depauperata Good., C extensa Good., Samolus Valerandi (aucb

bei Brindisi und San Cataldo , war damats aber noch nicht vollig

entwickelt), mentha rotundifolia^ Solanum Dulcamara^ Oxalis car-

niculata, Cardamine Impatkns^ LotusMrsutus^ Erica arborea^ Vinca

minor ^ Physalis Alkekengi^ mehrere Caryophylleen, Leguminosen,

Rosaceen, einige gewohntiche Moose, Flechten, Pilze.

Die beriichtigte Tarantel (-Spinne) ist jetzt hier gar nicht mehr

80 baufig , wie sie nacb den im Publicum noch verbreiteten fabel-

haften Erzahluugen zu urtheilen friiber gewesen sein muss. Es ge-

iang mir nur einige Exemplare zu erhalten.

Meiue Saminlungen waren hier auch nicht unbedeutend an Meer-

algen, Land- und Meerconchylien, Kafern, geognostischen Beiegstucken

herangewachsen. Sie fullten 3 Kisteu von ziemlichem Umfange, die

ich direct nach Bari spedirte. Ich hatte nngeachtet dessen doch stets

noch 2—^3 Pferde oder Mauithiere nothig und unter 2—3 Piaster

war selten ein Saumthier aufzutreiben.

Das Basilicat, was ich nun zu betreten gedachte, wurde mir in

Turanto als sehr unsicher gesehild^rt und das Reisen im Innern so-

gar als unHusfiihrbar , weil Communicationsstrassen gauzUeh fehlen.

Dennooh beschloss it-h den Versuch zu wagen, setzte mein Ziel 9Mi

Tursi. von wo ich den Kamm der Apenninen des wesUichen Zwei-

ges, der Calaiirien durchschneidet, und darauf bei Potenza dieHaupt-

strasse von Neapel zu erreichen hoffte, om dann iiber AUamura naeh

der Provinz i^ari zu gehen.



341

Mein Wirth bestimmte mich , die Rcise bit Policoro theilweise

oder ganz za Wasser zu machen. £r versicherte, dass besonderA

nach solchen Festlichkeifen, wie sie dieserTage hier Btattgefanden,

sich noch llngere Zeit viel Gesindel herumtrelbe, meine personliche

Sicherheit koane sogar gefiihrdet werden, ja er wiirde inir den Land-

weg uicht anders zu machen gestatten, als unter Bedeckuog einiger

Carabiniere.

Ich miethete daber ei.M Fahrzeiig fur 12 Piaster bis Policoro und

da sich noch an demselben Abend ein sehr giinstiger Wind erhob,

so wurde anch dirt Reise noch angetreten. Der Abend war uber-

aus schon. Erne stark wehende Tramontana ftihrte uns pfeilschnell

dureh die nur inassig wogemten Gewasser. Ich nahm noch eln leich-

tes Nachtessen ein und legte mich dann in meine Decken gehiillt

dem Geschicke verfrauend ziir Ruhe. Am nachsten Morgeii trat fast

ganzliche Windstille ein. DieSchitFer mussten mit grosser Anstren-

gung arbeiten. Ich versprach ihnen. Falls wir Policoro noch vor

Abend erreichten , ein guies Trinkgeld oder vielmehr Spcisegeld
;

,^mangaremo niaccharoni !'^ das ist ein Signal, das den Neapolitaner

anf's Freudigste belebt^ dem Schvrachen and Mtiden neue Krafte

verleiht und so auch meine Schiffsleute ; sie arbeiteten nach diesem

Versprerhen mit gesteigerten Kraften. Gegeu 5 Uhr erblickten wir

bereits Policoro. Von der gliihend heissen Sonne tlef gebraunt,

kamen wir denn anch bald nach 6 Uhr in dem kleinen si-hmutzigen

Stadtchen an. In der Niihe des Strandes wurde icU aiifs Freudigste

durch Cynoinorium cocciiieum iiberrascht; ich fand circa 20 Ex. in

verschiedenen Kntwicklungsstadien, meist jedoch bliihend. leider aber

ohne Friichte, sehmarotzend auf den Wurzein des Halimus porlula-

eoides-^ in einiger Feme ein Trnpp von Lygeum SparCum Loefl.,

Folygoiium maritimum. In Policoro angekommen, miethete ich so-

fort 3 MauUhiere. am noch mit dem Abend Torsi zu erreirhen, und

wahrend meine Diener mit dem Packen beschaftigt wuren , niachte

ich dem Schlossberge eineu Besuch , urn mich in der Gegeod zu

orientiren und die herrliche Aussicht, welche sich von hier gen Siid

and Nord offnet, zu geniessen. Man iibersieht einen bedeutenden

Theil der Provinz, die sich im engsten Sinne des Worts als ein in

die Spaltung der Apenninen eingeschobener Zwickel darstellt. Gen

Siid ist die weite Ebene durch das Aleer begranzt. gen ^ord und

West tiefe Thai inschnitte, die Flussgebiete des Agri und Sinoo,

ven den in schweren Wolken gehiillten Apenninen geschlossen. Der

Horizont w&r wolkenfrei und rein in seiner tiefen Azurblaua. Die

l^eppigkeit der Vegetation ist aufs Hocbste gesteigert: Schutz gegen
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West-, Nord- and Oststurme geniesst sie nur die milde, oft heisse,

mit Wasserdampfen reich geschwangerte Seeluft. Man kann das

Basilicat mit einem durch Wasserdampfe geheizten Treibhause ver-

gleichen Fiir den thierischeu Organismus ist indess die Luft in der

Nahe des Meeres auch durch die Lagunen verpestet.

Auf mein Fragen, wo die sonst so beriihmte und eine der Slte-

sten StSdte Grossgriechenlands, Heratlea, gestanden, gab man mir

einen Knaben als Fiihrer, der mir etwa eine Viertelstunde vom

Stadtchen entfernt ein iiberwachsenes Mauerwerk zeigte mit der

Weisung „eecola^ Und das war Alles, was er wusste und was ich

uberhaupt bei meinem flikhtigen Anfenthalte dariiber erfabren konnte.

Die Alnus cordifolia sah ich hier zum erstenmale. Sie ist ein

•choner, machtiger Baum; nwBexe A, glutinnsa erreieht nur an weni-

gen Orteu eine gleiche Machtigkeit. Am Wege nach Tursi sammel-

ten wir a!s besonders nennenswerth: Ampelodesmun ienax L k.,

Sclerochloa dura Scop., Polycarpon alsina* folium D e C, Eragro-

8tis vfivyast'ichya Lk., Rata chalcpensis V i v. , Sphenopus (Poa)
divarkatus Reich.

Als wir Tursi erreieht batten, war die Sonne am westlichen

Horizont schon tiet binter die Ajienninen gesunken , das Gewo'lk, t

was sie vor einer Stunde noch umhiillte, hatte sich aufgelost, ihre

Contaren waren scharf und rein , die ausserste Spitze des Monte

Polino erschien von den Strableu noch leicht gerothet. Ueber das

ganze Basilicat hatte sich ein geheimnissvolles Schweigen, die n.teht-

liche, mir heute nnheimliche Ruhe verbreitet. Es tauehten unwill-

kiihrlich so manche Erinnerungen aus den Erzahlungen meines Wir-

thes in Taranto in mir auf. Mein Zimmer in unserer Locanda ist

bocbst ungemiithlich. Mein Liger schmutzig. Ein uralter Tisch,

der nie gereinigt zu sein scheint, eine ebenso unreine Pritsche oder

Bank sind meine Meubles. ich war sehr mitde und konnte doch

nicht ruhen. Fiohe, Wanzen, mein aufgeregtes Blut storten meinen

Schlaf. Im Nebeuzimmer, das durch eine nur angelehnte Thiir ge-

trennt ist, schien, nach dem lebhaften Gesprache zu schliessen, noch

eine zahlreiche Gesellscbaft versammelt zu sein. Ich lauschte, ver-

stand jedoch nur einzelne Worte. Die Nacht ging fast scblaflrfs vor-

uber, Der nachste Morgen rief mich dennoch schon friihe in'sFreie.

Ich nahm den Weg durch's Flussgebiet des Agri und kehrte iiber

Fardella zuriick. Gesammelt wurden: Chrysurus aureus, Cyperus

longus^ C flavescens^ C. mucronalus, Orchis provinciaUs, O.conlca^

mii Friichten und einigcn Nachbliithen, Salvia ceratophylloides Ber-

tol^ Poa diraricata Wyid. , Festuca distachya^ F. ciliata DeC,

f



Phleum eckinaium R. & Sch., BromuB gcopariug^ Veronica $picata

var., Iris (uberoso? ^ Avena condensata^ A, parriflora , Verbagcum
Blattaria , Vrospermiim DolechampH D e s f. , Centaurea Crupina^

Convolvulus hirsutus Stev., Solatium Dulcamara^ Moenchia quater~

nella Ehrb., Montia fontana^ Elatine nov, sp.? tri-pentandra^ flor,

pedunculatis , seminibus lunatisl AegilopB triarisiata Req., einige

schon friiher genannte Ranunkein, mehrere Legnminosen, Syngene-

sisten Am Abend vvaren die Apenninen wieder vod schweren Wol-

ken amlagert. Man propbezeite aof morgen Regen, ich unternahm

dennoch in moglichster Frtihe des nacbsten Tages eine Excursion

aufwarts des Sinno und hofFte bis zu seinen Quellen am Monte Fen-

narone vorzudringen.

Eichen von unermesslichem Cmfange, majestatiscbe Bachen bil-

den mit andern Laubholzern einen Wald , worin wobl seit Jahrtaa-

senden kt^in fieilschlag gehurt worden sein mag. Wir batten kaum

diese Waldung im Riicken und die Furt des Sinno auf Biiffein iiber-

schritten, so horten wir einzelne Donnerscblage nnd bald fielen auch

schon einzelne grosse Regentropfeu. Der ganze Horizont iiberzog

sich oiit dicken schweren VVoIken. Die Oonnerschlage wiederholten

sich in ktirzeren Zwischenraumen, der Regen fiiel starker, die Blitze

zuckten nach alien Seiten. Wir suchten Scbutz in einer nabenHoble

und da es die Notbwendigk^'it gebot, das Uiiwetter bier abzuwarteo,

no nahui ich zur Ausfullung der Zeit eine Untersucbung derselben

vor. Ergab nun diese auch keine wesentlichen ResuUate, so fiihrt«

sie doch zura Fange einer neuen Haselmaus and einer noch zwei-

felhaften Zwergfledermaus*;.

Inmitten waren Donner und Blitz gewichen, wir horten erste-

ren nur nocb in dumpfen Tbnen durch die Thaler und Schluchten

verhallen. Der Regen blieb jedocb, wenn auch minder heftig, doch

noch stark genug, um an eine Fortsetzung der Excursion nicht den-

ken zu konnen. Der Horizont war gleichmassig umzogen, ein so-

*) Hr. '^^r. Dehne, der riihmlichst bekannieZoolog, der sich Kumal «eit Jah-

ren mit ^en niederen Sangfethieren beschaftigt hatj theilte mir dariiber Fol-

gendes rait; „Oie Haselmaus ist neu, ich nenne sie Myoxus australn-

Sie ist dtm M.aveUanarius{h.) sehr ahnlich, aber noch einmal so groat,

der Schwanz mit langeren Haaren besetzt, die Ohren weniger behaart^ der

weisse Fleck unter der Kehle, welcben M> avellanaritis sehr deutlicb

zeis't, fphit hi'i ^'-anziich,* der Pelz von hoberpm Fnchsrotb/'

,,Uie Awv gfledermaus {Pif/istrellus) ist mir noch zweifelhaft. Wir

mtissen die genauere Wiirdigiing dieaer schonen Art awfuchieben^ bis un§

die Werke von Bonaparte, welcher im Jahre 1838 auf Sardinien eine

Anzabl neuer FJedermause entdeckte, iu{i;aDgIich sind.**
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genannter Landregen trat ein. Wir traten um Mittag unsern Buck-

weg an. Der Sinno war gevvaltig aiigeschwoilta » seine Wasser

braustea in tobeudem Fliige dahin. Als wir zur Furt kamen, fanden

wir kefne BtifiPef. Meine Fiihrer waren mehr aU ich in Sorge, ob

es luoglich sei, den F^uss zu durchwaten. Der Mangel der Briicken

iin gatizen Basiiicat, und, wis ich spater fand, auch in den bstlicben

Abruzzen ist betm Reisen einer der fiihlbarsten. Durch seichte Fiiisse

lasst man sich von den Fiihrern oder von dazu besonders bestimm-

ten Mannern durchtragen, oder watet seibst durrh ; duroh tiefere be-

nutzt man die an einigen Punkten in Bereiischaft stehenden Biiffe!

oder die mit sich fiibrenden Saumthiere Heim Durchwaten bedient

man sich einer Art Alpenstock, um die Tiefe, die Festigkeit des

Grundes za ermiiteln und beim Fortschreiten sich gegen die Kraft

der Stromung , die bei dem meist starken Fall der Flusse nicht un-

bedeutend ist , zu sii-hern. Der Biiffel durchwatet sichern Fusses
die storkste Stromung, die Saumthiere hingegen, sowohl Pferd wie
Maulthier, niiissen am Zii^el gefiihrt und am Schwanz gehalten war-
den, wnd dennoeh sind diese letzteren oft schwer zu bewegen , die

Hauptfitromun^ zu durchschreiten. Hierbei geschielit es denn auch

wobi, dass die Packung eintf^ucht und die Sammlungen mehr oder

minder unbraucbbar werden. Der griisste Uebelstand ist aber, dass

diese Thiere bei der enormen Hitze eine Neigung fiihlen , sich in's

Wasser zu legen und resp. zu wii'zen. Tritt ein solcher Fall ein, '

so geht nati'irlich das ganze Gepac-k zu Grunde.

Wir durchsthritten den Stroui und vom Regen durchnasst kamen
wir gegen Abend in Tursi wieder an.

Unsere botanische Sammlung des heutigen Tages war zwar

nicht reith an material ^ aber en^hieif doch so manches Werthvolle,

nameiUlieh: Bieinvipyrum sylratirum. Seccle montanum Guss., Bhi-

nanthus Elephas, HimanthogloSifUm htrcinum, Aceraa afidiropophora,

Bw., Vleni'tth cirrhoaa^ Ptet is lotujifolia ^ Asplenium anguHtifolium

Guss. (^A, (ls9uvi Kit,^, Aapfdium lobatum ^ Cheilanihes odora^

Vinca mojor^ Sealer'ta nit'ula Ten., MeUra uniflora^ Luzula grwca

Kunth. , Vuscuia europcea , Fesiitca durluanHti var.^ F, ewaltata

Presl., R'lTtffncultts PhilonotL^ , R. proarutt^ Allium Neapolitanum

Cyr., Atislo(f/chia pallida, Delphinium Junceum , Ifteris inlegerrima

Woris. (T. 8) und einige noch zweifeihafte Cruciferen, ein Tuber,

Plun idinifi C'nonatum und andere Pilze , Targionia , Grimaldia^

einige Jungermannien und gewohnliche Moose, Urtica baiearica auf

Schutt einer Ruine, habituell von der V. pUuVfera kaum zu unter-

ficheiden.

fl

\



Den 23. MhI, Liijne*s Creburtstag, Fast den ganzen Tag Rc-
gen. Icb gab fiir jetzt das westliche Hocbgebirge anf und trat am
oachstei) Morijpn die Reke iiber FeraBtiina nach Altamura an.

DerMorgen war uberaus schon. Ats wir aufbrachen. stand die

Sonne bereits so hoch, dass die Nebel aus den Thalern verscheucht

waren , sie tauchten nur noch aus den entfernteren Schluchten der

Gebirgsziige als leichtes Gewolk auf und zogen zogernd von Wipfel

zu Wipfel der Baume. Die angenebme Friscbe der Morgenlnft, der

Duft der nahen Orangenwaldnng, der freudige Gesang zahlloser Vo-

gel: wahrlich das Basilicat ist bezaubernd sehon. Es stellt ganz

das Bild jenes gliicklichen Arkadiens dar. Die Apenninen erinnern

bier an die Alpen und wetteifern mit jenen in Mannigfaltigkeit male-

riseh sehoner Scenen. Hier liegt es auf der Hand, welch mSchtiger

Factor zur Verbreitung des organischen Lebens die Feuchtigkeit ist.

Welche Ueppigkeit in der Vegetation und welches Leben in ihrem

Gefolge. Wie gering sind in der Terra di Otranto , wo kaom ein

Bach, wo so selten ein atmospharischer Niederschlag den fast glii-

bendheisseuBodeu trankt, dteGewurme, fnsekten, Kafer, Conchylien

vertreten und wie selten sieht und hort man einen Vogel *) ! Hier

ist das alles anders. Dem Naturforscher empfeble ich das Basilicat

ganz besonders, es wird ihm noch auf langeZeit binaus reicbes Ma-

terial bieten. Denjenigen jedoth
,

die ibres Vergniigens wegen rei-

sen , wird es vielleicht auf imiuer versihlossen bleiben; denn wem
soIHe es hier einfallen , auch nur fiir die nothwendigsten Bediirf-

nisse, sowobi zum Aufentbolte wie zum Fortkonimen des Reisenden,

der Bequenilichkeiten gar nicht zu gedenken, zu sorgen? Wer wird

hier Wege bauen und unterbalten, die zahtreicben Fliisse uberbriickeD,

die Locanden nur einigerniassen wohnlich macben?

Ich musste eilen , die Provinz zu verlassen, weil mein Reise-

zweck verkannt und gemissdeutet wurde. In Calabrien hatte die

politische Bewegung schon tiefe Wurzein gefasst und ihre Zweigc

*) Die Wasservogel fehfen naturlich ganz , nur bisweiien vertrrt sich einc

wilde Ente nach einer der Lagiine». Enten u. Ganse teblen aueh wegren

Mangels an Wasser unter den Zuclit- u. Hauslhieren. Die vorkommenden

\'ogpl sind: Staare, Scline, ten, RebhuInuT
,
Haben, Elstern, Olivenfinken,

Feigenschnepfen, Wachteln^ Lercben, Narhteulen. Von wilden N ierfiiHsern

haben wir beobacbtet : Wolff, Fiichsc, Mardcr, wilde Katzen, Huhner Blut-

fiau^jei , sehen Husen und ScUweiue. Vater den Zucht und Hausthieren

fanden wir: Indianische Hiihner, Kapaiin.-. Schweine, Pferde (eine kleine

Ra^e), Maulthiere, Esel. Ziegen. Scbafe, O.hsen n. Kube (selten), Hunde

(etwa 12, aber durchwee: kleine Uaf^eiij , Katzen (eiue auflfallend kleine

Rage), die Bienenzucht ist sehr gering
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eratreckten sicb schon in*8 Basilicat heriiber. Zu weKbem Extreme

das fiihren wlirde , liess sieh jetzt freilich noch nicht abnen ; ich

schied daher von diesem Paradiese in der schonen Hoffnung and

dem festen Glaaben , nach eiuigen Monaten von Neapel ans bierher

asarurkkebren za k5nnen.

Nacb mannigfacben Bescbwerden erreicbten wir am dritten Tage

Mtamura. Wir batten bis bierber sebr wenig gesammelt. Die ganze

Abdacbang des Gebirges ist eine fast ununterbrocbene Waldung, nur

bin und wieder sind licbte Platze mit niederem Gestraucb. Beob-

acbtet oder gesammelt wurden: Asperula galioides ^ Heliotropium

europmum^ Lithospermum purpureo-coeruleum ^ Elaemjnus^ Pyrus

Cydonia, Ulmus suberosa^ die bier gewubnlicben Eicben und 2 mir

nocb zweifelbafte, Thesium dwaricatum Jan., Aegilops triuncialis

G u s s. , Triticum unioloides V a b 1. , Trisetum flavescens B e a u v.,

Gastridium scahrum^ Cerastium ciliatum^ Glohularia Alypum, Rhus
CotinuSj Dan(honia comi^acta^ Digitalis lutea ^ Verbascum phoeni-

ceum und Apocynum venetum (in der Niibe von Altamura), Ajuga
Iva Scbreb,, Ranunculus cymbalarifoUus B&\h.^ Asphodeline lutea^

Dracimculus rulgoris Scbott., Clematis Vitalba^ Alyssum orientale^

c. fr. , Oxalis corniculata v. viUosa M. v. B. , Plumbago europaea^

Scdum monregalense ^ Sticta aurata De!., Lobaria linita^ Imbrica'

ria Acetabulum reicb fructificirend, Conioloma coccineum^ Grimaldia

dichotoma Raddi.

Von Altamura besucbte icb den maleriscb scbon gelegenen Lago

di Battaglia und ging iiber Gioja nacb der Provinzialbaaptstadt Bari.

Gen Gioja fallt das Gebirge sebr rasch und gebt in das scbon oben

erwabnte Plateau iiber, das sicb bis Mottola, Noci u. s. w. erstreckt.

Hier in einer hocbst unbedeutenden Pfdtze (gegen 2000 F. U. d. M.)

Alisma partiassifoHa ^ Chara foetida. Die Waldung schwindet, es

finden sicb nur noch zerstreute Gruppen von hohen scblanken Gy-

pressen , Pistacien , Dapbnen, Erica arborea etc., man trifft wieder

Wobnungen mtt Bodencultur. Die Vicia Faba wird vorzngsweise

gebaut. Es war mir auffallend, diess Gewacbs bier so vortrefflicb

gedeJben zu sehen, indem es in den Niederungen der ganzen Terra

di Otranto und wie icb sebr bald bieraaf sab, aucb um Bari von der

Orobanche m'jor (Scorza von den Eingebornen genannt) fast ganz-

licb zerstort ist. Es scbeint mir fiir die biesigen Bewobner eIne

sebr wichtige Frage zu sein, worin es liege, dass dieser Scbmarotzer

in der Ebene so massenweise auftritt und wie dem Uebel abzubelfen

sei. In diesem Jabre herrscbt bier fiir die niedere Volksklasse, di©

fast ausscbliesslich von der Faba lebt , dieselbe Noth, wie ear Zeit

}
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der Kartoffelkrtinkheii in eiDigen Gegenden Deutschlands, Uin Gioja

selbst siiid uppige Getreidefelder, an den Wegen und Ackerrainen

steken Wallnussbaume uud Cypressen, hIs Unkrauter unter den Saa-

ten sind Alopecurus agrestis ^ Myosoth versicolor^ Cori mdrum sati-

vum vorberrschend, auf Schutt Torilis nodosa^ Ckaerophyllum bul-

bosunh.

Iffl Kloster zu Casa massima, wo wir Mittag machten, ist das

beste Trinkwasser der ganzen Provinz. Je naher man Bari kommt,
je mehr Bodencultur. Die Wege sind mit hohen Mauern und Hecken
eiiigefasst , an denen sich verschiedene Schlingpflanzen klimnten

;

zwischen diesen concentrirt sich die Hitze und der Staak auf eine

ungiaubliche Weise und dabei muss man sich noch gefallen lassen,

von Schaaren der unverschamtesten Bettler gequalt zu werdeu. Das
Erscheinen der Bettler ist allemal ein Zeichen, dass man sieh in der

Nahe einer grossen belebten Stadt befindet Unter den Saa'en fand

sich das grosskopfige , braunrothe Allium sphaerocephalum ziemlich

haufig.

Um 7 Uhr waren wir in Bari, wo wir in der Vorstadt bei Vito

di Dio ein vortreffiiches Unferkomroen fanden. Die Stadt selbst ist

ein wahres Dreckloeh mit eugen , ^nstern und winkligen Strassen,

dahingegen ist die Vorstadt reinlich und ha* sogar mehrere gana

modern erbaute Prachtgebande.

Die Flora der Umgend von Bari ist wegen des fast durchweg

behauten Bodens und wegen Mangels an Wasser sehr armlich. Auch

hat die fortdauernde Hifze den Boden schon so erschopft, dass die

Vegetation fast erstorben zu sein scheint. Die Felder und Garten

milssen schon jetzt bewassert werden. Man benutzt hicrzu das Ci-

sternenwasser, das aus den hier ungewohnlich tiefen Cisternen mit-

telst besonders dazu vorgerichteter Schopfmaschinen , ahnlich den

Flaschenziigen, geschopft und in Rinnen rtach alien Ricbtungen und

Entfernungen der Aecker hingeleitet wird.

Ueber die Flora der Provinz Bari besitzen wir schon von 1807

eine Arbeit von Vito Bisceglia. Sie findet sich im ersten Bande

der ^,A(ti del real istituto d incoraggiamento alia scienza naturali di

Napoli'' und ist iiberschrieben: suila Flora della Provincia di Bari",

sie<«ntbalt aber nur NutzpHanzen und zerfallt danacb in 3 Haupiab-

schnitte, als in Soda-, Farb- und Arzneipflanzen. Die Zahl der

hierbei aufgefiihrten Pflanzen ist jedoth sehr diirftig, auch mochte

manche Bestimmung einer Berichtignng bediirfen, mancbe Angaben

sogar zweifelhaft erscheinen. Ich babe dessbalb auch welter keine

Notiz davon gpoommen und nehmen konnen> und habe meine Aoga-
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ben sonach 9elb«t za vertreten. Vorlaufig ffihre Ich ijur t!en Stand-

orten nacb emige Belege auf, urn mit dem wiederbolten Aufzahlen

allgemein verbreiteter and schon genannter Pflanzen Raam und Zeit

nicht unniitz in Anspruch za nehmeo.

Id der llmgebnng der Stadt , zamal in der Nahe des Meeres:

Solatium nigrum , Chenopodium pclyspermum , Ch. murale^ Ch, ur-

bicum^ Cakile marilima, Eryngium maritimum^ Salicornia herbacea^

8. fruticosa^ Scilla maritima^ Polygonum maritimttm, Salsola Kali^

S. Tragus^ Buphthalmum marilimum^ B. spinosum^ Hordeum muri-

num , X.anthium spinosum , Plantago maritima , Lepturus incurva-

tus^ Ruppia maritima (in angeheuerer JMenge in dem Brachvvasser-

tiimpel vor dem There nach Barletta), Sagina apetala, Melica ciliata,

Juncus maritimus^ Atriplex laciniata , Poa feslucaeformis; an der

Stadt- and den Gartenmauern: Hyoscyamus albus, Sedum stellatum^

S. alburn^ S, reflexum^ S. rubens, Capparis spinosa,

Nordwarts in dem dtirren Dunensande: Convolvulus Soldanella^

Psamma arenaria^ Cyperus mucronatus^ Cakile latifolia und Miilio-

nen junger Pflrt'nzchen von Wein und Ficus.

Um Bitonto: Amaranthus Blitum^ L'maria Elatine (hat schon

Frfichte, nach Bertoloni*) soil sle erst im Juli bliihen), Delphi-

nium Staphysagria ^ D. peregrinum^ Smyrnium perfolialum (Gerach

nach jungen Birken). Bupleurum falcatum, B. rotundifolium, Aspe-

rvla arvensis, Coniummaculatum^ Hypecoumprocumbens^ Pterotheca

nemausensis Cass., Lithospermum apulvm^ Scandix australis (la-

nata) fruct. netosis bast nudis! Crozopkora tinetoria A. Juss.,

Carex strigosa^ CalliCriche verna forma mirrophylla, Briza maxima^

Airochloa grandiflora, Daucus^ Passerina^ Ffstucauniglumis, Lych-

nis dioica ^ Ctinopodium vulgare ^ Ranunculus arvensis , Poa feslu-

caeformis^ Arena fUua, Hordeum leporinum , Fumaria parviflora^

F. capreolala. Acanthus spinasus, Carthamuslanatus, Agaricus pro-

cerus b, rachodes^ Calocera glossoides. Ueber Mola nach Monopoli

fanden sich ausser Polygonum equiseliforme nur die gewohnlichen

Strandpflanzen und einige Meeralgen.

Nach sechstfigigem Aufentbalte setzten wir die Reise iiber Bar-

letta nach dem Capitanat fort. In dieser, Provinz war mir die Er-

forschnng der Flora des Fromontorio del Gargano als besondere

Aufgabe gestellt Ich gieng desshatb zuvor nach der Provinzial-

hauptbtadt Foggia, am mich vorzubereiten und Erknndigungen jeder

Art einzuziehen.

*•) Bertoloni gibt fiir die sudostlichen Provinzcn die Bluthezeit der meisien

PflanzM um 4—6 Wochen zu spat an.
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Bis Barietta beiiutzten wir die Hauptstrasse, die langs dem
Meere durch die uppigsten Felder, Oel- und Weingarten fiihrt. Langs

dem Wege iinden sicEi angepflanzt; Sorbus Aucuparia^ S. tormina-

lia ^ Acer Pseudoplatauu:* , A. mouspessulanus ^ Cerotonia Siliqua^

Cydonia, Rhus Cor'taria^ Zizyplius vulgaris. An Unkrautern fanden

sich als neniienswerth : Centauiea ohroleuca^ C. decipiens ThniW.^
Carthamus corymbosun. Cardans nutans, Silybum, Acanthus^ Ono-

pardon^ Cirsien, Pyrethrum inodorum, mehrere Leguuiinosen, Caryo-

phylleen, Borragineen , Tulipa apida Guss. ex Ten. Hort. Neap.

98. N. 163. (ziemlich verbliiht), Sium Faicaria^ Fumaria part)
iflora

^

Erysimum Irio,

Gen BarleUa wird Punica Graaaium immer hauiiger und bei

der Stadt selbst bildet sie sogar ein kleines Waldchen. Sie steht

jetzt in voller Bliithe. Um Barietta sammelten wir: Cakile latifolia^

Larbrea agwUica^ Papav<'r hybridum c. fr. unter den Saaten , Cen-

taurea sonchifolia ^ C. mHitensis , (\ fuscata^ ein mir zweifelhaftes

Allium unter heekenartigem Gestrauch. An der Stadtmauer: Sedum
rubens, S hispanicum^ Cotyledon.

Uier prasentirt sich znm erstenmale das Promoutorio del Gar-

gano (von den Eingeborenen ,,I!IIontagna di St. Angelo^', genaiint) io

seiner ganzen Ausdehnung und heut bei dem reinen Horizont mit

den scharfsten Conturen, obgleich die directe Entfernong noch gegen

20 Miglien betragt.

Wir veriiessen Barietta und bei dem Hurfe S. Michelo die

Hauptstrasse^ um die ostlioh gelegenen Salinen und den Lago di

Salpi aufzusuehen. Zuvor iiberschritten wir dea Ofanto auf einer

80 schmalen Briicke, dass ein gewohnlicher zweiradiger Karren kaum

Platz hat. Bei dem eben genannteu Darfe sammelten wir Juncut

bulboHus Qod Cyperus longus.

(Fortsetzung folgt.)

L i t e r a t u r.

Cosson, Notes sur quelques plantes nouvelles, critiqnes ou

rares du midi de I'Espagne. Paris, Decembre 1849.

48 pag. 8.

Im Jahrgange 1849 dieser Zeitschrift pag. 200, haben wir einen

Aoszug der Arbeit dea fieissigen Dr. Cosson iider einlge Novitaten

der truKzositcfaen FiorA mitgetbeilt* Hier isC eioe ii«u» Arbeit dM-



/'

350

selben Verfassers iiber diejenigen Pflanzen, die der eifrige Sammler
Bourgeaa ans dem siidwestlichen Spanien mitbrachte. Es fofgt

hier in gedrangter Uebersicht, was diese Arbeit Wichtiges fiir die

beschreibende und synonymiBche Botanik enthalt

Adonis baetica Coss. aus der Verwandtschaft der A autum

nalis. Veher Nigella hispanicaL. behalt sich der Verfasser vor, spa

ter za bericbten, da die franzosische Pflanze ihm verschieden zu

sein scbeint. Sinapis oxyrrhina Coss., von der Miindung des Qua-

daiqaivir. Nasturtium Boissieri Coss. iN. asperum Boiss. nee

Sisymbriam asperum L.) Biscutella frutesctns Coss. Lepidiutn

ffranatense, mit L. heterophyllum Benth. verwandt. -- Capparh

spinosa var. canescens {C. sicula Gass.) neu fiir Spanien, Helian-

themum scorpioides Coss,, bestimmt von den verschiedenen Formen

des H. gutlatnm verschieden. Cistus Bourgaeanus Coss., in der

Nabe des C. Libanotis. Frankenia glomerulata Coss. Sitene Almoiae

Gay., Hiit S. Hnicola verwandt. SUetie gertiifina Gay., aas der

Nahe der vorhergehenden Art. S. ramosissima Desf., Willk. non

Boiss.. letztere nennt Gay S. Boissieri. Silene fuscata Link hat

als Synonym S. articvlaia Kze. und ncglectaT en. Silene maperin

L. = S. viliptntia Kze., S. scabra Bertol. Erodiian chaerophyl-

lum Coss. = Geranium chaerophyllum C siV.^ E, Sal%manni Del.,

£'. viscosum Salzm. Ulew Webbianus Coss., aus der Nacbbar-

schaft des t/. Boivini. Ononis alopecuraides L. var. trifoUolala

nfihert sicb durch die Blatter der O. rosea Unxx en. 0. Tournefor-

Hi Coss., bisher mit O.iaariegata verwechselt. O . leucatricha C o

s

b .

aus der Nahe der O. hispida und vUlosissima Desf. O, diffusa

Ten. erhait als Synonym O. serrata Boiss. ex parte und Da by.,

von O. serrata Forsk. verschieden. O. Dehnhardtii Ten, :=z dif-

fusa Guss. Medicago Helix Wiild. bietet 2 Abarten, die sicb

bios durch rechts and links gewundene Hiilsen auszeichnen; ahnli-

ches beo bachtete der Verfasser an M. littoralis, Ornithopus isthmo-

carpus Coss, zam Theil O. sativus Brot. , steht zwischen 0. ro-

sens l}ni. und compressus L. Hippocrepis scabra D C. halt der

Verfasser fiir verschieden von H. scabra Boiss,, die ihm Ubrigens

nnbekannt ist. Galium concatenatum Coss. der Asperula pendula

Boiss. ahntich. Cynara humUis durch den Habitus sowobl als

durch den Bau der Aehrenaxen von den ubrigen Cynaren verschie-

den, bildet eine neae Gattung, die Co&son Bourgaea nenut. Dahin

gehoren wahrscheinlich ebenfalls Cynara Sibthorpiana Boiss. and

Tournefortii Boiss. Serratula Alcalae Coss., mit 8. baetica B.

Terwandt. Crupina CrupinaHrum Vis. Ut fiir Spanien neu, ebenso
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Barhhausia spaihulata Spr. (Hieracium tingitanum Salz.) Cam-
panula specvlurioides Coss. Cynoglossum arundanum Cosa. Oro-

banche densiflora Salzm., neu fiir Spanien. Phelipaea Schultzii

Walp heirachtet Reuter jetzt als von PA. lavandulacea verscbie-

den. Sideritis gramiiflora Salzm. bei Cadix, bisher bios auB Tan-

ger bekannt. Armeria Boissieriana Coss. neben A. baetica Boiss.
Beta Bourgaei Coss. bildet eine eigene Abtheilung dieser Gattung,
die den Namen Cupularin erhalt. Euphorbia akenocarpa & u s s.

{sphaerocoica Salzm.) ist neu fiir Spanien. E. gnditana Coss.
bei E. platyphylla. Die spanische Mercurialis eUiplica unterscbei-

det sich von der corstscben gleicbnamigen Pfianze vorzi'iglicb durch
doppelt so grosse, fast glatte Samfn. Parietaria mouritanicaJ^UT.
ist neu fiir Europa Damasonium Bourgaei Coss. (Alisma Damn-
sonium Desf. nee L.) und D. polyapermum C o s 8, Frstuca stipoi-

des Desf. ist von der F. Hgustica Bert, sehr verschieden. Gram-
milts hispanica Coss., neue Gattiuig fiir die europaische Flora.

Isoetes Hystrix Dur., ward bisher bios in Algerien gefunden. B.

Gelehrte Anstalten und Vereine.

Die niederlandische botanische Gesellschaft
hielt am 17. August 1849 zu Arnbeim ihre IV. Generatversamm-
lung. Es vt^aren , wegen der grdssirenden Cholera, nur 11 Mitglie-

der zugegen. Dr. Dozy, Viceprasident, prasidirte an der Stelle des

abwHsenden Ehrenprasldenten de Bruyn Aus den Mittheilungen

des Vereinsvorstandes geht bervor, dass der Verein 42 orderitliche,

3 Ehren- und 4 auswiirtige Mttglieder besitzt: dass das Vereinsher-

bar sich durch Beitrage und Geschenke an einheimischen sowohl,

als auch an auslandischen Pflanzen bedeutend vermehrt hat; dass

die Bearbeitung des phanerogamiecben Theiles de*; Prodromus so

weit vorgeschrittcn ist, um mit dem Dracke den Anfang machen za

konnen. Vortrage wurden gehalten: vom Prasidenten des Vereins

iiber die neuen Arten des zuietzt bearbeiteten Theiles des Prodromus

(zusammen 44 Arien); von Hrn. Abeleven iiber seltene indigena

aus der Umgegend von Aymwegen; von Prof. Cop iiber die Gat-

tuiigen Primula. Gagea und Veronica: von Dr. v. d. S ande -La-

cos te iiber die Licbenen- Flora von Amsterdam; vom Prasidenten

des Vereins iiber die einheimischen Potamogetonen; von Dr. Mol-

kenboer iiber kritische Moose der Flora; vom Ehrenprasldenten

de Bruyn iiber kritische Pbanerogamen aus der Haag'schen Flora;

von Dr. Dozy iiber die Hymenomyceten der Flora, eine Vorarbeit

zu dem mycologischen Theile des Prodromus. Von alien erwabnten

Pflanzen wurden getrocknete Exemplare , von den Moosen und Pii-

zen ausserdemZeichnnngen vorgelegt. Fiir die Generalversammlung,

welche im August 1850 stattiinden wird, wurde einstimmig die Stadt

Deventer, und zum Ehrenprasldenten Prof. Cop daselbst erwahlt.

(Nach brieflichen Mittheilungen.) Ph. VVirtgen.
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Verzeichniss der im Monat Mai is^.O bei der k. botan. Ge-

sellschaft eingegangenen Gegenstande:

J) E. Hegel, schweizerische Zeitschrift fur Gartenbau. 8. Jhrg-. Nr. 1—3.

Zurich, 1850.

2) Dr. M. A. Ho fie, die Flora der Bodenseegegend mit vergleichender Be-

trachtungr der Nachbarfloreii Eriangen. 1850.

3) Bunte Blatter aus Aatur uiid Lebeu. -Hit Beitrag;en vou K. Barth. L.

Bechsteiii, Hoppe, Fr. Riiekert u. A. Meminin^eii, 1846-

4) Annales des sciences physiques et iiaturelles , d'agriculture et d'indiistrie

publiees par ia societfe d'agriculture etc. de Lyon. Tome I. 111. \ \I.

VII. Vm. I\. XI. liyon 1838-48.
5) Centralblatt deu landwirthschafil. Vereins in Bayern. Mai 1850.

6) Dr. M. Sadebeck, die St'-ehlener Berore. Breslau, 1850.

7) C. G. Stenzel, de trunco Palmarum fossilium. V^atislavia^^ 1850.

8) Th. B. Beiuling, de {Smilacearum structura. Vratislaviae, 1850.

9} Verhandlungen d. naturhist. X'ereins d. preuss. Rheinlande u. Westphal''n».

Bonn, 1849.

10) Jahrbuch f. prakt. Pharmasie u. verwandte Facher Bd. XIX, Heft ^ .
u-

VI. Landau. 1849.

11) Plantae Persiae australis collectae a Tb. Kotschy, cditae a. R, F. Ho
h en acker.

12) Grenier. Discours de reception k TAcademic de Besangon et fragment de

voyage bofaniqtie dans lea alpes de Uauphioe. Resancon , 1819.

13) (Cotson) Notes sur quelques plantes nouvelles, o itiques ou rares du midi

de I'Espagne. Paris, 1849.

14) Godron, le genre Rubus, considere au pointde vuede I'espece. Naucy, 185')

15) ISamen ans dem botan. Garten zu Ziiiich.
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Miiliaitt ORIGIN AL-ABHAMjLUNi. EN. Ilegcl, Beschreibung; cinigcr ncueo
Pflanzenarten des botanisthen Gai tens zii Ziirieh. Uabenhotst, vorJau/iger

botanischer Bericht iiber eine IVcise durch die tistlichen und sudlichen Provin-

/pn Italieus. (Fortsetzimj^.) — ,\i.KnoL()G. Jos. Traun s f ein er, geschildert

von Dr. Sauter. — ANzKfGtN. \'eikaiif ciner Pflanzensammlung mid botan.

Bibliothek. v. Biedenfeld's Gartpn Jahrbuch. Botan. Tauschverein inWien.

Beschreibung einiger neucii Pflanzenarten des botan. Gartens

zu Zurich. Von Eduard Begel.

MoUiter pubescens. Cauas simplex, teres, sulcatus. Folia al-

terna lanceolatoovata, acuta, in petioltim brevem attenuata. irregnla-

r'lter calloso-<lentie<ilata, jiiniora molliter pubescentia. adulta superne

obscure viridia, suhtiis canescentia. Flores axillares. in pedicello ad-

scendente nulantes in raeemum terininalem dispositi. Pedicelti villosuli,

folio breviores infra medium bibracteolati. Calyx puberulus. tubo bemi-

sphberico, limbo 5-lobo, lobis lancealato-acuminatis, insequalibus, erec-

tis, tubo brevioribus. Corolla extus puberula, tubo recto, angusto,

dorso fisso, lim'oo bilabiato, 5-iobo, lobis 2 superioribus apice cohse-

I'entibus reflexis, 3 inferioribus in iobum trifidum conDexis, laciniis

falcatis oonvergentlbus. Stamina 5 connata, antherse 3 ioferiorea

apice barbatse, 3 superiores dorso pilosi.

Radix crassa perennis. Caules 2-—4 pedales. Flores purpnreo-

lutescentes.

Der hiesige Garten erzog obige neue Art aus Samen , welche

wir durch Hrn v. Warszewicz aus Guatemala erhielten. Sie ist

in der Blumeubildung zunachst mit S. biserratu» DeC. and in der

Tracht zunachst mit S. canua Pohl, S crmatifolius Pohl und S.

rillosulus Pohl verwaudt Vielieicht dass diese Ie*zteren 3 Arten

mit der unseren eine einzige gute Art ansmacben, welches ich abcr

ohne Originalexemplare nicht entscheiden kann. In Belreff der

Blumenbildang diirften bei diesen Pfianzen noch genauere Unter-

suchungen anzustellen sein, indem gerade die vorl-egende Art eben-

•OHohl fiir eine Art Aet Gattnng Tnpn , wie fiir einen Siphocam.

Flora 1850. 23. 2»
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werdfiB

deni ganzen Ri'ickeii naeh gespalten um] nur an der Spitze noch

schwach zasammeDhangend ist. Spiiter aber lost sich diese Ver-

wachsung ebenfa)Js uocli oft uad i» diesem Ztistande kbuDie man

sie ebensowohl fiir eine Tupa halten, welche ihre nachste Verwandt-

sch^il bei Tupa mucronata finden witrde.

i^ AsffiMsira rttrieffitfa H. Turic (Piectogyne variegataH. Bonn.)

Caale repente, foliis oblongo-lanceoiatis petiolatis argenteo stria-

tis; floribus solitariis, campanula tis, ottofidis, laciniis lanceolatis pa-

tentibus, antheris 6, perigonii tubo afiixis, laciniis oppositis , stig-

mate maximo, diseoideo, 8-radiato
,
perigonii faucem recluuente.

Flores breviter petiolati, bracteis duabus scarioso-hyaLinis suf-

fulti.

Diese ausgezeichnet schone , von A. lurida gut unterschiedene

Pflanze, geht unter mehreren Namen in den Garten, in denen sie

schon eine lange Reibe von Jal?reii ujiter deni Namen Aspidistra

elatior und Plectogyne i^ariegaia eultiviri wird. Nirgend aber findet

sirh eine Beschreibung dieser Fflaiize und nicht einmal Steudel

fiihrt sie in seinem Nonienclator aut. Wegen ihreu schiinen gros-

sen, griin und weiss gestreiften Blatter, sowie wegen des iippigeren

Wachsthums als A. lurida
,

gehort diese Pflanze zu den schonsten

Decorationspflanzen fiir's Kaltbaus. Die eigenthilmliche Stellung und

Biidung der Blumen wiirdan es gevvis.4 geuugsaiu recbtiertigeo, eine

eigene Familie aus dieser Gattung und Tupislra za bilden , deren

richtige Stellung unter den Monocotyletlonen aber noch nicht genug-

8am ausgemittelt erscheint.

Fruticulosa ramosa, ramis hispidulis; foi. lanceolatis, breviter

petiolatis ^ margine seabris , supra glaiiris, subtus in nervo medio

hispidulis v. glabris; doribus soh^ariis, pedunculatis, intrapetiokri-

bus , folio longioribus; calycibus hispidis
,

basi calcare brevi incur-

vato, dentibus esterioribus In aristam desinentibus, parvis, interio-

rlbns ovatis exteriores duplo superantibus; petalis 6, duobus supe-

rioribus majoribus. Stamina 11, insequalia, basi villo albo obtecta.

Wir erhielten diese mit t\ appettdictUata Bnth. jedenialls sebr

nah verwandte Pflanze aus Nancy vou Hrn. Rendatler, als C.

spec, nova aus Mexico. Von V. appendiculata unterscheidet sie

sich durch schmalere, oben glatte Blotter, sowie durch die ausseren

Kelcbzabne . weUhe nur halb so gross als die innern sind. Die

schonen violetten Blumen erscheinen den ganzen Sommer bintlurch,

ahneln denen der 6\ ftoribunda , sind aber noch einmal so gross.

Biid«t eiut-n iiteiuen, sehr astigctn, niedrigen Uaibstrauch.



355

Vorlautig-er botanisclier Bericlit uber meine Reise durch die

ostliclieii und siidllchen Provinzen Italiens.

Von Dr. L. Rabenhorst.

(Fortsetzung )

Die ganze Gegend bis weit ilberFoggia hinaus ist eine mehrere
deutscbe QuadratmeiJen grosse Eberie, die im Westen und IVorden

ziemlii'h fruchtbare Aecker hat, sonst aber diirre und wiist, gegen
das adriatische Meer von 2 grossen Seen und einigen Lagunen un

terbrocben ist. Selbst der Gel! aum gedeihet bier nicht. Hin und
wieder trifft man noch eine Meierei, einige sind koniglicbe und diese

zeiehnen sicJi von denen der Privaten dadurcb aus, dass sie von

Gartenanlagen unigeben sind Die Dattelpalme erreicht bier ihre

nordlicbste Granze. Sie wird aSier kaum einige 20' boch und bliiht

nicbt mebr. Uns den Lago und nei den Salinen smd Jttmruit wari-

timus ^ die Salicornien und andere gewohnlicbe Salz- und Strand-

pHanzen vorberrschend; bei den Lagunen beherrscbt der Juncus das

Gebiet fast aliein, eingestreut fiiiden siib einige GrJiser, Hanunkein,

Scorzonera rosea. An und h, den Lagunen, die freilich wegen des

sumptigen Bodens wenig zuganglicb sind, fanden sicb Alth'nia fUi~

formis, AUsmn Plantago^ Glyreria flttUans^ Cham gr.icUiti, Ch. fra-

gilis^ Ch, galioidrs D C. var. hrerispiua (stark incru^tirt , daher von

ungewobnHchein Ansehen), Cypeius glomeratus , C. Monti ^ Zanni-

cheliia major . Potamogeton trUhoides^ P. crispus^ Utricularia mi-

nor, Seirpus irraiicus Rota ^ ein Fithbristylis (wabrscbeiulich Mi-

ch liana, docb noch zu Jung). VVir wandten uns darauf uordwestlich
' und durebscbnitten die steppenahnliche Ebene ohne Weg und Steg.

Bis zu dem J^orie Carapelle, wo w\r wieder die Strasse erreicfaten,

sind mindestens 12 Miglien, aber aussrr einigen weissen, langhaa-

rigen Ziegen kein lebendes VVesen aut dieser nur von kurzem Ge-

striipp (meist Krautern und Stauden , selten Strauchern) Ledeckten

Fiiiche. Distein und distelartige Gewacbse sind vorberrschend, nachst

ibiieu die Doldengewachse , worunter die 10— 12' hobe Ferula ful-

cata die verbreitetste ist: ferner einige Haidekrauter. diirftige von

der Hitze schon ganz verbrannte und abgestorbene Graser, Antheri-

cum ramosum, Erigtron graveolens, Verbascum thapsifcrvie^ V, si-

nuatuiit.

Die Sonne brannte entset/.lich , der Boden gluhend heiss, kein

erquickender Schatten eines Baumes . kein Trunk oder sonst eine

kleine Labung ! Hochst erschopft kameu wir daher nach dem elen

den Dorfe Die Koeipe. in der wir einige Erfriscbung zu finden

23*
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hofiten, war von Oetjindel so voll , <lass nicht eininal eiii Platzchen

zum Ruhen zu finden war. Ich iegte micli hinter dem Hause in den

Schatten eines Lorbeerstrauches. Beim Eawachen sass Che ceo

neben mir. Es riihrte mich tief. TreueSeele! Er war besorgt ge-

wesen, dass unter dem Gesinde! irgend einer ineinen heut so festen

Schlaf an einem so abgelegenen Orte hatte benutzen konnen, mich

zu berauben.

In einem Graben hintsr der Locanda fanden sith Chara foetida^

Alisma Planlago var. ^ Rnumnlus aquf (His r«r., Glyccria fluilans.

In der Nahe des Flusses Carapelia bei der Briicke «in Trupp von

Glycyrrhi%a echinata und auf ihren Biattern eine tiefbrauue livedo^

die sich von der JJ. Leguminosarum durih grosskornige, fast war-

zige und gleicbsam genabette Sporen unterscbeidet. Die Sporen der

gewohnlichen JJ, Leguminosarum sind fein gekornt. Im Flusse selbst

aufwarts der Briicke.- Ranunculus peuce<ianifolius,

Foggia ist von hier noch 9 Miglien. Gegen Abend, nachdem

die Hitze sich etwas gelegt hatte, traten wir unsern Weg wieder

an und waren gegen 8 Uhr in dtr Looanda des Herrn Kapbael
Faelti, wo man recht gut wohnt und eiue ganz vortrefflicheKuche

findet.

Am nachsten Tage machte ich zuvorderst meine Visite bei einem

vieiseitig unterrichteten Hrn. Emanuel Monzari, an den ich von

Bari aus empfohlen war, und durch ihn iernte ich noch an demsel-

ben Tage 2 fiir mich und meine Zwecke sehr interessante Manner

kennen, namlich den Apotheker Francesco delta Martora, con-

tinuirlichen Secretar der biesigen okonomischen Gesellschaft , und,

Hrn. FrancescoGabaldi, den zeitig<?n Director derselben, Beide

sehr iiebe Manner; zumal nahm ersterer sich meiner anfs Freund-

lichste an.

Gegen Abend fiibrten mich die drei genannten Herrn in den

botanischen Garten der Gesellschaft, Er ist eine Fortsetzung des

von Fromenaden durchschnittenen ,,giardino publico^^ Der Garten,

80 klein er auch ist, giebt er doch das beste Zeugniss , dass man

sich ntcht allein auf Culturversucbe be.schrankt, sondern dass zumal

unter dem Verwaltungspersonale cin hoheres, schon rein wissen-

schaftliches Streben vorwallet. Signor Gabaidi zumal sprach mit

ziemlicher Griindlichkeit von mehreren wildwachsenden Pflauzen und

nannte mir mindestens 100 aus der nahen Umgegend , die er ge-

sammelt und selbst bestimmt babe. Sehr interessant war es mir,

im Giardino publico fast alle in der iVovinz wildwachsenden Eichen

na(iAn ainanAAr in sflhtfin. «bprifin sfandfin PintiH halBDBnMig. P. fM*
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ritima, P, Pinaster neben einander. Hier zeigte eg sich rechtdeat-

lich, Aa88 P. maritima doch wesentlich von P. halepensis verschieden

sei. Der IJnterschied liegt nicht allein in den Schuppen der Zapfen,

sondern auch in den Blattern. Durch letztere erhalt jede ihren ihr

eigenthiiinlichen Habitus. Ich fand diess nach einigen Tagen im
Gargano, wo die P. maritima kleine Walder bildet, nocb mebr be-

statigt und es erinnerte mioh iebhaft an L ink's Worte: „arbor non
magna potius humilis sed fuiiis laete viridibus amoena et visu gra-

ta'^ (conf. Linnaea). Diese wenigen Worte sind fUr den Habitus

der P. maritima ganz bezeirhnend und im Habitus liegt der Typus,

den wir ofters nar fiiblen oder empiinden, aber nicbt in Worte fas-

sen konnen. Es gehort dazu eiri gewisser Takt, der nicbt erlernt

werden kann, der von der Natur ererbt sein muss.

Auf den Blattern der Ouercus pubescens fand icb eine neue

Sphaeria. Sie unterscheidet sich durch die Peritheiien und den

Sporenbau wesentlich von ihren Verwandten. Ich nenne sie zu Eh-

ren des Hrn. Apotheker Martora: Sph, Martorae.

Die nachste Umgebung der Stadt bietet sehr vrenig. Alles

gate Bekannte , die uns in den paar Monaten schon oft begegnet

waren. Das einzige Gewaehs ist Peganum Harmala L. , das wir

bisher nocb nicht antrafen. Es bedeckt als buschiger , V hoher

Straueh die nordlich der Stadt hetindlichen Schutthaufen und durren

Sandplatze und steht jetzt in Bliithenfiille. Interessanter wird die

Flora nach den Apennineu zu, gen Bovino.

Am vierten Tage meines liiesigen Aufenthaltes gieng ich mit

dem Che ceo und einem Vetturiiio nach Slanfredonia. Wir batten

Foggia Nachmittags 4 Uhr verla.ssen uimI waren gegen 8 Ubf schon

in unserem Naehtquartiere ,,alU Locanda di Brigidi''. Die Aecker

waren schon abgeerntet, die Kaine und bracbe Piatze bedeckt roit

Ruta dlvaricatd^ Satureja yraeca , Euphorbia trfwresreriH. Ornhanche

Epithymnm^ einigen Distein ; der uackte Boden iiberzogen von Pi»ora

decipierts^ IJrceolaria scruposa var. arenaria ^ einigen Formen der

Cladonla pyxidala'^ die zahlreichen halb aus dem Bodeit bervorragen-

den Kalksteinblocke dicht iiberzogen von einer sehr dickschaligen

Form der Helix candidissima. Millionen dieser schorten, schnee-

weissen Schnecke hatte man hier leicht sammeln konnen; wir ge-

nijgten uns mit etwa 100 der schonsten Exemplare. vSie !ebt nocb

heut nach circa 2\ > Jahren hei mir in einem Glasktisten.

Der Abend war zu sch(>n , mich litt es in den engen Raumen

nicht, das Nachtessen war urn 10 Uhr bestellt und so trieb es mich

in's Freie hinaus. Ich machte allein noch eine Promenade, bin etwa
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eine halbe Stunde von der Stadt entfernt. ich durchschritt die ab

geernteten Felder, verlassene Steingruben. Den Blick znr Erde ge-

wendet, wie das dem Botaniker zu gehen pilegt, achtete ich auf die

Umgegend nicht und schritt dem Gebirge zu. Endlich doch das

Atge wieder erhebend, Behe ich vor mir in geringer Entfernung

einen krMftigen Wolf stehen. Er stand wie am Boden festgewnr-

zelt, sein Auge schien mich scharf zn fixiren. Ich war wehrlos und

fiirwahr so perplex , dass ich wohl auf einige Augenblicke einer

SalzsSule gleichen mochte, kam aber dann wieder zu mir und trat

riickwartsschreitend, ihn fest im Auge behaltend , meinen Riickzug

an. Ich mochte etwa gegen 400 Schritte wieder von ihm entfernt

sein nnd etwas freier athmen , als ich ihn plotzlich seine Stellung

verlassen und pfeilscbnell in die Gruben . worin noch einige Schafe

weideten, lanfen sah. Er hatte seine Beute sicher erhascht und eilte

mit ihr dem Gebirge zu. Mein Wirth erzahlte mir nach meiner

Riickkehr, dass diese Thiere so dreist und kiihn seien, bis znr Stadt

vorzudringen, doch ware ihm kein Beispie! bekannt, dass sie je einen

Menschen angegriffen hatten.

Manfredonia ist unter alien Provlnzialstadten die freundlichste

und reinliehste, die ich kennen gelernt habe. Ihre meisten Stras-

sen sind breit und gerade. Am niichsten Morgen 3 Uhr verliessen

wir Manfredonia und pilgerten dem in blaulichen Duft gehiillten Ge>

birgszuge zu. Etwa eine Stunde weit fuhrt der Weg noch durch

die Ebene fort. Man durchschneidet einige Olivenwaldchen und

grosse Flachen, die mit der indisohen Feige
,
jetzt mit zahlreichen

Bliithen geschmiickt, bedeckt sind. IVordlich des Gargano habe ich

diese Opuntia nicht wieder gesehen . sie wiirde also hier ihre nord-

lichste Granze erreichen, Ich meiiie natiirlich die grossfriichtige und

grossbiatterige, 10-15' hohe Form Dann auf schoner Kunststrasse

bergan. Diese erreicht in 20 S])iraien ihren Endpunkt bei der circa

2000' iiber dem Meere liegenden Stadt Monte Santangelo. Welch

eine Veranderung in der Flora! Langs der Strasse sammelten wir t

Evax pygmnea^ Xeranlkemum innperhim^ Helirhrysum angustifo-

lium DC, Lonas inodora Gartn, Hlianthemum Barrelieri, Cyno-

don Dactylon, Teucrium pseudo hyssopus , T. /lavum, T. Folium,

Asparagus acutifolius^ Campanula sibirica^ Satureja tenuifolia^ Ori'

ganum viremt^ Marrubium ramruiinsimum . Artemisia arboresccns^

A. camphorata , Andradme (elephioitles , Silene sedoides , Conyza

saxatilis, Senecio rvpestris. Althaea hirnuta^ Erythraea Centaurium^

Hypochoeris radicata^ Trifolium scabrum, T.angustifolium, Bromus

mollis^ Seriola aethnensis^ Onopordon illyricum, Scorzonera vUlosa^
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Hieracium cymosumf , Buphthalmutn 9pino9um, Afuga geneioensiM,

A. Iva^ Koeleria phleoldes^ Brachypodium ramosum etc. etc.

Beim Eintritt in die Stadt begriisste uns Aubrielia deltoidea

G a B s. Sie iiberzieht in grosser Ueppigkeit mit der Campanula
garganica Ten., einigen Sedum Atien^ dem Mesembryanthemum no-

diftorum, Lamium garganiriim^ die alten Mauern uod schmiickt in

BlUthenfulIe prangend selbst die Fa^aden der Hauser.

Hr. Apotheker Mart or a in Foggia hatte mir ein Empfeblangs-

schreiben an seinen Bruder Vincenzo, Segretario dt Beneficensa

di Mte. Santangelo , iibergehen. Bevor ich mich urn ein Unterkfrm-

men bemiihte, sucbte ieh ihn auf. Ich fand in ihm denselben herz-

lichenMann, wie ich ihn in sein^m Bruder verlasseo hatte. Es gelang

dann aueh bald bei einer ulten Wittwe und , wie ich spater fand,

einer Frau von vortrefflicheia Herzen und Gemiithe, ein Obdach ftir

die Dauer meines Aufenthaltes zu finden. Meiue Wirthin hiess

Magdalena di Vicenze. Ihr verstorbener Mann Michele Ca-

po ti. Die Wittwe fiihrt hier nicht den Namen des Mannas fort.

Nachdem ich mich von dem Marsche erholt und eine Kieinigkeit

Brod. Kase nnd Wein zu mir genommen hatte ^ fiihrte mich Herr

Martora durch die Stadt*), urn das Sehenswertbc in Aagenschein

zu nehmen, Gegen Abend wurde die nacbste Umgegend fliichtig

durchstreift. Die nackten Felsen sind namentlich bedeckt mit Zeora

ocr'mcBln^ Placodinm murorum x^nr. dealbatum, Zeora erythrovarpia^

Verrucavia rupestris a. calriseda^ Leridea immeraa var. purpuras-

cens etc.

Fur Aew nachsten Tag wurden noch die niithigen Vorbereitun

gen zu eini^r Excursion naib dem 12 MigJieii nordlirh von bier ge-

legeiien Lago di S. Egidio getroffen. Es waren hierzu % Saum-

tbiere und 2 Fiibrer nothig. Hr. Martora schilrferte die Gegend

als sehr unsiiher und bat mich im Voraus, dass ich f^eine noch zu

treffenden V^orsichtsmassregeln nicht zuriickweisen miichte.

Mit Tagesanbruch verliessen wir die Stadt. In unserem Gefolge

befauden sich auf Martora 's Anordnung 3 Soldaten in Landes-

tracht mit scharfgeladenen Musketen. Der Wcg fiihrt durch reixende

Thaler, wilde, durch up^^ge Vegetation (Clemallf, Bryonia, Sicyos,

Tamus, Atrageiie) gauz verwachsene und dadurch fast nudurehdring-

Hche Schluchten. Von einem gebabnten Wege ist hier wie iiberali

in> Innern des Gargano natiiriich keine Rede, man folgt nur der

*) Hr. V. MartenSj wabrscheinlicb nacb Dr. Schnar's Ang«be, nennt dm
Ort unbep^reiflicherweise einen zcrstreuteii Flecken !
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Ricbtnng. Der Lago selbst liegt in einem weiten, von holien Ber-

gen nmgebenen, kesselartigen Thale, das einem erloschenen Krater

gleicht, Nach sechsstundigem Marsch mundete es hier kostUch tin

kuhlen Schatten verschiedener, bliibender und duftender Straucher.

Hieranf giug es an's Einsamnieln. Sleine gauze Mannschaft bethei*

ligte sich dabei und war hochst dieusteifrig. Der Lago ist von

Scirpus lacustris, Heleocharis palustris fast ganz bedeckt, einge-

mengt findeu sich: Potamogelon crispus und var. serrulatus^ P. lu-

cens, P. gramimfoUus ^ Lemna trisulca. Ranunculus aquatilis var.^

Chara fasciculata Amici var.^ Ch, nov. 5/>. *), Ch.fragilis^ Ch. foe-

tida var. brevidracteata ^ Polygonum amphibium^ Vtricularia etc.

Nachdem wir uns weidli^ mit Allem versorgt batten , schritten wir

xur Durcbsucbung der Umgegend des Teiches und der benachbarten

Hohenziige.

Um Weitlaufigkeit zu vermeiden , unterlasse ich fur jetzt die

specielie Aufzahlung der heute gesammelten oder doch beobachteten

und ibres Vorkommens wegen notirten Gewachse. Ich verweise auf

das sich hiernachst anschliessende Verzeichniss sammtlicher von mir

im Gargano beobachteten Gewachse.

Als die Sonne zu sinken begann , traten wir unsern Riickweg

an, nahmen aber den Weg iiber die Hochebenen des Gebirgskammes,

der uns erst kurz vor Mte Santangelo wieder in das Thai fuhrto

von wo aas man die an scbrofiFen FeJsen hochgelegene Stadt ergUm-

men muss.

Der folgende Tag diente fast ausschliesslich zum Ein- und Um-
legen der gesammelten Pflanzen. Gegen Abend wurden noch die

ostliehen Thalabhange durchstreift , die an einigen Stelien wegen

eines feuchten Untergrundes eine reiche Moosflora bieten.

Am Spatabend kamen mehrere Manner und Frauen zu mir, mich

um einen arztlichen Rath zu bitten Man hielt mich namlich fiir

einen reisenden Arzt, der all die Krauter, die icb taglich zusammen-

trug oder tragen Hess, ailein ihrer Heilkrafte wegen sammle. Es

ware ein ganz unniitzes Muhen geweseu , den Leuten aus einander

zu setzen, dass ich kein Arzt »-ei, dass fast alle von mir gesammel-

ten Gewachse gar keine Heilkrafte, wenigstens zur Zeit noch keine

bekauuten besassen, dass ich sie vielmehr zu ganz audern, zu rein

wfssenschaftlichen Zwecken sammle. Ich ergab mich vielmebr ruhig

dem Scbicksale, horte ihre Klageu und Leidensgescbichten an, rietfa

*) Hr. Prof. A. Brauti hat sie Ch. Rahenhor.stii ^tnamit. Sie zeichnef sich

durch weit g^rossere filobnli ausj die moist an besoiideren Geleiiken (nicM

oder nur seJtea an deuselbea Gelenkcn mit deu Saraen) sUzen.
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ihnen diess und jenes nach meinem besten WIbbcd nnd in der Ueber-

zeugung, dass das, was icb ihnen zn gebraucben empfahl oder »o-

fort aus meinem Reise-Necessaire reichte , keineswegs nachtheilig

fur sie sein konne.

Diese medicinische Praisis wiederholte sich Bcbon am nacbsten

Morgen und kehrte am Abend nach der Riickkehr von einer Excur-

sion wieder. Hatte icb nun sonst auch keinen Gewinn davon, so

fiibrte sie mir einen angenehmen und ftir die biesige Gegend fur-

wahr ganz gebildeten Mann, deii Apotheker Salvatore la Torre,
zu. Icb lernte in ihm einen ganz tucbtigen Botaniker kennen, der

mit den meisten Pflanzen der nacbsten Umgegend recbt gut vertraut

ist; ja er cultivirt einige hundert derselben sogar neben anderen,

ausser dem Gargano Gebiete wacbsenden in seinem Garten. Seine

Bekanntschaft war fiir micb von wesentlicbem Gewinn, indem icb

durcb ibn manehe seltene PHanze des Gargano und zumal mehrere

Friiblings und Herbstpflanzen , die bereits abgestorben oder nicbt

vollstandig entwickelt waren, kennen lernte und so das sich bier

anscbliessende Verzeicbniss vervolfsfandigen konnte.

Am secbsten Tage Aufbruch nacb Rodi. Da icb einen Theil

meiner Sammlnngen von RodI aus nacb Triest spediren zu konnen

bolFte, so batte icb zum Transport derselben sowie zu meinen son-

stigen Effeeten 4 Saumtbiere notbig. Der Spesenbetrag wird durcb

diese Transportmittel auf eine unglaubliche Weise erhiibt.

Scbon vor Tagesanbruch waren die Maulthiere gepackt und so-

wie der ftlorgen graute, traten wir unsern W'eg an. Es war sehr

unfreundlicb, sogar empfindlich kalt. Der Thermometer zeigte nur

-|" 8,5^ C. Das ganze Gebirge lag in einem dicken Nebel Gegen

6 Vbr ging der Nebel in Regen ilber, es erhob sicb jedocb bald

darauf ein IVordwestwind, der die dicken, scbweren Wolken langs

der Gebirgskamnie dabinpeitschte und scbon um 9 Uhr batten wir

den reinsten Horizont iiber uns. Die Waldung, in der wir scbon

seit einigen Stunden marschirten, dauert ununterbrochen fort, sie

deckt das ganze Gebirge nacb Nord und Ost, an mancben Stelien,

zumaJ in den Tbaleinschnitten so dicbt, dass kaum die Helle des

Tages durehdringt. Die vorherrscbenden Waldbaume sind Bucben,

Quercus Robur, Q, pubescens, Q. Cerris, Q. faginea, Q. lieiv, Car-

pintu, Castanea vesca, minder haufig sind Pinus halepensis^ P. ma-

ritima, P. Pinea, Betula alba, Ulmus vf.mpestris. Populus tremula

babe icb nur strauchartig gesehen. Etwa eine baibe Stunde von

dem Dorfe Carpini bort die Waldung auf. Es iiffnet sicb ein wei-

t?s Tbal, an dessen nordlicMm Ausgange Carpini auf der Westseite
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eines nach dem Meere zo vorspringenden Felsens liegt. Der Ort

prasentirt sich aus dieser Feme recht gut. Die Hauser siud terras-

spnartig uber einander geschiohtet, das Ganze gleicht einer kleinen

Festung. Seit etwa einer Stande waren wir wiederholt anf bol-

Berne Kreaze, als Wahr- and Warnungszeichen einer an der Stelle

gescbehenen Mordthat, gestossen. Anfanglich bekam ich beim An-

blicb eines solcben Kreazes, dessen Aeusseres noch dazu Behr friscfa

auBsah, die erst jungst geschehene That bezeugend, ein Frosteln ond

unwiilkiirlich ballte sich meine Hand, krampfhaft den kernigen Stab

fester umfassend. Diess Gefiihl legte sich jedoch bald , icb ging

darauf eben so gleichguV'^ daran voruber, wie meine Begleiter.

An dem Thalabhange nahmen wir unser Mittagessen ein aad

liessen die Thiere weiden. Wabrend die Italiener ihre Siesta hiel-

ten, darchstreifte ich die Umgegend des Dorfes. Man geniesst bier

herrliche Aussichten: nordlich iiber die 12 Miglien entfernte Insel-

gruppe der Tremiti , westlich iiber den Lago die Varano und einen

Theil der Hobenziige des Mte. spigno, siidlich iiber das reizeude Thai,

das sich bis zum Fasse des Mte. calvo erstreckt. Der Boden ist

wenig bebaat, einige kleine Stellen mit Kiichengewachsen , meist

von dichten Hecken des Paliurus aculeatus Lam. um^eben. Diese

Hecken sind fiirwahr undurchdriuglich , ich finde ihn darum zu die-

sem Zwecke geeigneter als unsern Crataegus^ der bei einigem Alter

und nicht geniigendem Schnitt am Grunde gar zo leicht stammarti^

wird.

Nach etwa zweistiindiger Rast traten wir unsern Weg wieder

an , liessen Carpini links und durchsehnitten in ostlicher Richtung

eine weite, stellenweise bebaute, sonst nackte £bene. Der anfang-

Hcb fruchtbare Boden geht ostlich in durren FJugsand iiber und hier

ist eine groase Flache mit Oliven bestanden, Nirgend so wie hier

bat mieb eine Gegend an die mit Weiden bepfianzten Sandtriften

der Mark und der Lansitz erinnert. Die Oliven gleichen nnseren

gekropften Weiden , namentlich der Salix alba a«f eine frappante

Weise, darum hat aber auch eine Olivenwaldung wenig Reiz, wemi

es fiir einen Deutsehen nicht etwa der der Nenbeit ist.

Je mehr man sich nun Rodi nahert
, je frucbtbarer wird der

Boden wieder ; das Terrain ist sehr conpirt, man gewinnt periodisch

zar Linken die Aussicht aufs Meer, wabrend zur Rechten das Ge-

birge einer Maner gleicb schrofF gegen 1000' hoch , doch von scbo-

nen frischgriinen Laubholzern gedeckt, die Thalsohle begranzt.

Ge'^en Abend batten wir Rodi erreicht. Ueber eine Stande

standen wir auf oflFener Strasse, kein Mensch zeigte sich geneigt,
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uns aufzunehmen. Endlich ofierirte ein in der Nghe wohnender
Gensd'arm seine Wobnujig; allein hier war nur ein Ranm, der fiir

Mann und Pferd zugleich diente. Der uns in diesem Stalle ange

wiesene Rauin war auf langere Zeit fiir uns za beschrnnkt; ich war
daher genothigt, alles anfzubieten, noch an demselben Abend eine

Wobnung zu erbalten. So schwierig diess anfangiich war, so leicht

gestaltete es sicb spater. Meine Vetturini batten namlich erzabit,

icb sei ein sehr kluger Arzt, batte in Mte Santangelo viele gliick-

licbe Kuren gem^cht u. dgl. m. Das versammelte in wenigen Mi-

nuten mebrere Personen um mieh, die meinen Rath und Arzneien

zu haben wiinschten. Theils von der Reise ermiidet und durch das

Missgescbick. hier fast auf der Strasse iiegen zu mussen, in hobem

Grade verstimmt, theils das Mittel zur Erreichung einer Wobnung
erkennend, liess ich mich auf nichts ein, erklarte ihnen vielmebr mit

kurzen Worten, dass die Aussage der Vetturini zwar wabr sei, dass

ich aber, falls man mir nicht bald eine Wohnung verschaffe, morgen

in aller Frube wieder abreisen wiirde, hier in diesem Stalle konne

und wiirde ich nicht auspacken. Das wirkte siehtlich auf einige ein

und kaum dass noch eine Stunde verflossen sein niochte, so be-

wohnte ich schon ein ganz nettes Stiibchen mit einer reizenden Aus-

sicht iiber die sicb vom Hause meines Wirthes weit ausdehnenden

Orangegarten.

Mein Wirth, ein einfacher Pflan/er, aber ein ganz vortreflFlicher

Mann , flihrte roir noch an demselben Abend eine Verwandte von

sich zu, die die Schwindsucht wobt schon im letzten Stadium batte.

Ich rieth und gab nach meinem besten Wissen , um ihnen einige

Beruhigung zu gewabren ; erklarte aber meinem Wirthe unter vicr

Augen, dass dem M^'dchen nicht mehr zu helfen sei.

Am nachsten Morten bestiirmten mich Kranke mit den verscbie

denartigsten Leiden und in wenigen Tagen hatte meine medicinische

Praxis einen solchen Ruf und Ausdehnung eriangt, dass icb kaum

Zeit zu meinen Arbeiten behielt.

Rodi zahlt iiber 3000 Einwohner, die vom Fischfang leben and

einen nicht unbedeutenden Citronenbandel mit Triest treiben.

(Fortsetzung folgt)
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N e k r 1 g

Joseph Traunsteiner, Apotheker zu Kitzbuhl in Tyrol.

Von Dr. Anton Saute r.

Leider sehe ich mich wieder berufen , den Tod eines meiner

liebsteu Freunde zu berichten.

Am 7. Warz scbrieb mir namlich Traunsteiner: ,,Ich sterbe

wohl am erschopfenden Durchfalle ; nun, wie Gott will! einst seheu

wir uns ja doch wieder. Melden Sie meinen Tod in der botanischen

ZeituDg.^' Am 20. Marz theilte mir Dr. Russegger den Tags vor-

her an Erschopfung in Folge einer Verhartung im Mastdarme ein-

getretenen Tod mit der Bemerkung mit: ,,£r starb wie ein Weiser

nnd achter Christ. KitKbuhl verliert an ihm einen Mann , der sich

Gutes zu verbreiten zur Aufgabe seines Lebens geD)acht hatte; alien

Biirgern war er ein eifriger Vertreter und den Armen ein wahrer

Vater. *

Der Genannte, Apothekerssohn von Kitzbuhl, geboren den 18.

December 1798, von schlankem Wuchse, etwas vorgeneigter Haltnng,

blond, blanaugigj langlichen mageren Gesichts, starker elwas gebo-

gener Nase, lebhaft, sehr zuvorkommend, offen und bieder, von sel-

tener Herzensgiite, verrieth schon in seiner Jugenil nicbt geringe

Geistesgaben uud vorwiegende Neigung zu den Wissenschaften. Da
die beschrankten Verhaltnisse seines Vaters ihm nur den Besuch der

deutschen Schule in seiner Vaterstadt erlaubten, verlegte er sich aus

eigenem Antriebe auf das Studium der lateinischen und griechischen

Sprache, Geographie und Geschichte. Seine angeborne V^orliebc zur

Botanik, welcher sein den Wissenschaften nicht geneigter Vater sehr

entgegen war , fand wahrend seiner 2jahrigen Apothekerlehrzeit in

Brixen einige Unterstiitzung, Im Jahre 1820 bezog er, mit fiir einen

Autodidacten nicht gewohnlichen Kenntnissen ausgeriistet, die Wiener

HochschulCj wo er sich mit allem Eifer der Botanik und Chemie wid-

mete , ungeathtet er sehr kiimmerlioh leben musste. Nach 1 Jahre

zurtickgekehrt, fiihrte er fiir seinen kranklicben und miirrisehen Vater

das Geschaft. Die Botanik wurde nun sein Lieblingsstudium und er

verwendete Alles. was er bei seinen wenigen Bediirfnissen von sei-

nem geringen Monatgelde eriibrigte, zur Anscliaffung botanischer und

geschichtlicher Werke, z. B. von Sprengel's Synopsis.

Als Ref im J. 1828 als Landgericbt^arzt nach Kitzbiihl kam,

fand er bei ihm sehon einige gute botanische Werke und ein gross-

tentheifs selbst richtig bestimmtes vaterlandisches Herbar. Die Liebc

zur Botanik verband bald auch unsere verwtuidten Herzen und Ref-
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rechnet die in desseu von wahrer Bildung des Gefstes and Herzens

genden Gesellsehaft gemachten E\curstonen zu den angenehmsteu

Erinnerungen seines Lebens.

Nach dem im J. 1829 erfolgten Tode seines Vaters ubernahm

Traansteiner die Apotheke se)bst, ohne seine friibere hochst ein-

fache Lebensweise, grosstentheil.s auf den Genass von Milch beschrankt,

zu andern.

Seine Musse beniitzte er, die reiche Flora der Umgebungen von

Kitzbiihi aufzuschliessen^ in welcher er mehrere schone Entdeckungeu

selbst fur die von Tyrol machte, z B. Potentilla nivea, Carex Gau-

diniana
J
Anayallis tenella^ Salix cuspidata^ Pantedn'ana ^ Carlina

nebrodensis (lont/ifolia Rchb^, sowie folgende ganz neue: Draba

Traunsteintri Hoppe, Orchis TrnunsteineTi m,, Saussurea macro-

phylla m. (eine breitblatterige Abart der S. alpiria'), Carex teirasia-

chya Traunst.
Auch lieferte er viele Materialien zu linger 's Werk iiber die

Vegetationsverbaltnisse von Kitzbiihi. Von dem Vereine des Ferdi-

nandeums zu Innsbruck zu einer Abhandlung iiber die Flora Tyrols

aufgefordert, verfasste er fur dessen Jahresbericht die gediegene in

der Flora seiner Zeit durch den Ref. angezeigte Abhandtung iiber

die Weiden Tyrols, mit einer treffenden natiirlichen Eintheilung

derselben: sowie mehrere, von kritischem Blicke und genauer Be-

obachtung zeugetide Aufsatze zur deutschen Flora in diesen Blattern

erschtenen.

Die Alpenpfl tnzen , vorziiglich die Dr/iben^ sowie die Weiden

unA Riedgraser waren seine Lieblinge. Sein Herbar umfasste nur

die deutsche Flora, zu dessen Vervollstandignng er mit mehreren

Botauikern in Tauschverbindung trat , die sammtlich dessen schone,

niit grosster Uneigenniitzigkeit geniachten Sendangen za riihmen

wissen werden. Die letzten Jahre erlaubte oftere Kranhlichkeit, als

Gicht, zu seineni nicht geringen Leidwesen keine grossern Alpen-

eicursionen mehr. Die Cultur der vatertandischen Flora blieb jedoch

iinmer sein Hauptaugenmerk : zu welchem Behufe er das Herbar des

Ferdinandeum mit der Flora von Kitzbiihi bereicherte.

Die Regensburger botan. Gesellschaft ernannte ihn im J. 1830

zu ihrem correspondirenden Mitgliede. Ausser der Botanik betrieb

er auch Vogelkunde u. Vogeifang, sowie geschichtliche u. politische

Studien mit Vorliebe. Seine Mitbiirger wahlten ibn seiner Kenut-

nisse, Uneigenniitzigkeit und seines Eifers fiir das altgemeine Beste

halfaer im J. 1840 zum Burgermeister, welche Stelle er, angeachtet

«r bei seiner Bescbeidenbeit nach Kraften dagegea proteatirte, drei
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Jahre bekleiden musste, worauf er noch 3 Jahre Magistratsrath war;
in welcher Stellung er die Reehte cler Burger kriiftig vertrat, manche
Verbesserungen einfiihrte, uiid das Loos derArmen, so viel er konnte,

zu mildern suchte. Auch wurde er wiederholt zum Abgeordneteu
seiner Vaterstadt auf dem Landtage gewahlt.

So eingeschrankt er lebte. und so sehr er sieh im Aeussern ver-

nacblassigte, so splendid war er bei jeder Gelegenheit und es hatte

ihm das Geld nnr fUr die Wissenschaft und fiir die Armen Werth.
Seine friih gewonnene religiose Ueberzeuguiig machte ihn zum

treuen Sohne der Kirche, diese und sein frommer Lebenswandel be-

wirkte, dass er in seinen letzten Tagen durch Ergel)ung in den Wil
leu des Hochsten AUes erbaute. In seiner ersten Liebe getauscht,

konnte er sich lange nicht entscbliessen, sich zu verheirathen , bl8

er erst vor 5 Jahren sich mit seiner trefiPlichen Wirthschafterin der

er seinen spatern Wohktand grosstentheils zu danken hatte, verehe-

lichte and mit ihr noch 4 Kinder zeugte.

Bei seinem regen , freien Geiste wurde er von dem Freiheits-

rnfe des Jahres 1848 heftig ergritFt-n, so dass er das Haupt der libe-

ralen Parthei seiner Vaterstadt wurde. Er \erfiel nun bei Verthei-

digung seiner, bisweiten sonderbaren, Ansichten, nicht selten in eine

sonst iingewohnte lleftt^keit, was ihn. sowie die isotirte Stellung,

die er :-:n liixndta^e mit seinen ultradeutschen Aiisichfen einnahm,

bewog, sich ganz von der Politik zuriickzuzieht^n und wieder dtr

friedlichen Botanik zu ieben , indem er iin letzten Herbste noch mit

alleni Eifer Ftechten zu samuieln und zu bestimnien anting.

In Betreff seines schonen wohlgeordneteu Herbars und seiner

Bibliothek wurde noch keiue Bestimmung getrofFen ; sie diirften

wohl fiir seine, obwohl noch kleinen, Sohne erhalten werden.
Da seine iibergrosse Bescheidenheit und angstliche Genauigkeit

ihn verhinderten, seine Entdeckungen selbst bekannt zu machen , so

will Ref. schliesslich die noch unbeschriebene obige Carex charak-

terisiren, welche Traunsteiner vor einigen Jahren in einem SumpFe
der Lammerbichler- Alpe bei Kttzbuhl in 5000' entdeckte^ wo sie in

Gesellschaft von Eriophorum capitatum wacbst. Sie unterscheidet

sich auf den ersteii Blick durch genaherte Aehrcben und die Spitzen

iiberragende Schnabel der Fruchte von der nachstverwandten C- ca-

nescens^ die auch in Alpensiimpfen bis 6000' vorkommt.
Carex telrastachya Traunst. , spica composita, spicniis 4 cy-

lindricis^ approximatis ^ Inferne masculis, terminal! basi brevi atte-

uaata, stigmaiibus 2, fructibus ovatis, laevibus compressis, dorso con-

vexis, medio sulca longitudinali per rostrum decurrente notatis, ventre

concavis, in rostrum subfissum margine serrulato-scabrum
^
glumam

superans acuminatis, radice cespitosa, breves stolones agente.

Tracht und Grosse dieser ausgezeiehneten Art ist die der gros-

seren Form von C. canescens^ ihre Wurzel treibt slarkere Ausfau-

fer, biidet j«doch weuiger diehte, kleinere Rasen. Die Blatter sind

hoher am Uahne hinauf eingescbeidet, lebhaft griin und etwas brei-

ter und kurzer, so dass die Halme 3—4''' dariiber hinausragen, wekfae

•tarke and tiefe Streifen haben, die gen&herten 4 Aehrohen bilden
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fast eine ununterbrochene Aehre, nur seften steht das untere etwHs
ab, noch seUener kommen 3—5 Aetircben vor. Sie siiid vvalzenfiir-

mig, an der Basis etwas verschmaiert, die breit eiforniigen spiUigeij

Spelzen braunlich, mit einem erhabenen griinlichen Kiele versehen,
von dem Schnabel derFrucht uberragt: diese ist eiTdrniig, am Riickt'ii

stark convex uud am Bauche stark ausgebohlt und bis auf eine die

Mitte des Riickens durchzieheiide L.'uigsfurihe glatt mit einem eine

halbe Linie langen. spitzigen, sHgefdrmig-stharfen Schnabel versehen,

dpr an der Spi^ze nur schw^aeh gesjialten ist.

Von dieser neuen Art unterscheiden sich die zunachst verwaiu)

ten und zwar €. canescentt diircb wehrere (5—9) fast um dieHalfte
kurzere, eiformige, entfernt sthende Aebrchen , schmatere , spitzige,

blassgelbe Speli&en mit schwacherni Kiele, kiirzere . breitere, am
Ruckeii ohne eine Mittelfurche gestreifte, weniger ausgehoblte, kiir

zer gesehnab«lte, nicht gespaltene Friichte.

€. Heleonastes^ ist viel zarter uiid kleiner, die Blatter scbmaUr,
die Aehrchen rundlich uud viel kiirzer. C. norvegica fast um die

Halfto niedriger, hat einen sehr ahntichen Bliithenstand, ihre Aehr-
chen sind jedoch weniger genahert , kiirzer und dicker, die Friichte

kiirzer geschnabelt, von gleicher Hohe mit den Spitzen. 6'. feporina

ist ihr an Tracht und Grosse , s:)wie dem Bliithenstaude nach abn-
lich , die rundlicben dit-ken , fast sparrigen Aehrchen unterscheiden

sie jedech von weitem, der Friichte nicht zu gedenkeu.

A n z e i g e n.

Zam Verkaufe werden angeboten :

Ein

Herbarium
von 11.000 Species der seltensten in- u. auslandischen Pflanzen.

584 der altesten und neuesten botanischen Werke.

Ein vom verstorbenen Besitzer zwar grosstentheils , aber noch

nicht ganz vollendetes Werk, eine Art

Synonymen No menclator botanicua
,

der aaf die Weise, wie Trio i us bei seinen Grasern gethao, bear-

beitet ist.

Unter andern Werken befindet sich auch eine

Fl«ra tiiilver«ali«
in colorirteo Abbildungen; ein Kupferwerk zu den Schriften Lis-
0^*8, WlUdenow's, DeCandolle's, SprengeTi, Rtimer** u.

Schultes' a. A. herausgegeben
f

von

i>«vid Dielrieb.
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Derjenige, welcher das Verzeichniss tlieser Verliaufsgegenstande

einzusehen wunscht, wird ersucht, sich gefalligst an beigefugte Adresse

wenden zu wollen.

Adresse: Rosalie Fischer in Aussig, Bohmen.

Soeben ist erschienen uiid m alien Buchhandlungen zu huben :

V. Bied en

f

eld's neaestes

€r a r t e II - J a It r l» u cli*

Nach le bon jardinier und den besten und neuesten andern Quellen.

Fur Zier- , Landschafts- , Kiichen- und Arzneigartnerei, Fortge-

setzt von J. A. F. Schmidt (Oiacon. u. Adjunct, zu llmenau),

Verfasser des angehenden Botanikers, des kfeinen Ilaus- u. des

Treib- u. Friihgartners etc. — Drittes Erganzungsheft, enthaltend

die neuern Entdechungen, Fortschritte u. Erweiterungen d. Gar-

tenwesens von Michaelis 1B48 bis dahin 1849- Grbsstes Lexi-

con Octav. Weimar, Voigt. geh. 27 Sgr. 6 Pf. od. 1 fl. 40 kr.

Treu ihrer Bestimmung fahren diese alljahrlichen Erganzungs-
hefte fort, ein stets fortschreitendes, vollstandiges Kepertorium uber
die neuesten Erweiterungen, Fortschritte a. Acquisitionen des Gar-
tenvvesens in iibersichtiicher Kiirze zu liefern, damit der grosse, his

her an (larten u. Blumenzeitungen verschwendete Zeit- u. Geldauf-

vvand ktinftig wegfallen kann, wesshalb auch dereu jahrl. Erscheinung

von vielen Garteufreunden stets mit Sehnsucht ervvartet wird. Auch
dieses dritte Heft ist mit ebensoviel Liebe u. Lust, Sorgfalt u. Fleiss

ausgearbeitet worden, wie seine, durch viele giinstige Beurtheilungen

in mehreren Zeitschriften belobten Vorganger. — Ks gewahrl auch

diesesmal ein grosses, praktisches luteresse u. bescbreibt eine nicht

geringe Zahl neu eingelieferter Gewachse, sowie es seine Laser mit

so manchen, nicht unwichtigen Versuchen in Beziehung aufdiePBege
der Gewachse und ueuen Garteneinrichtungen bekannt macht.

Botanischer Tauschverein in Wien.

Allen Theilnehmern dieses Vereines bringe ich zur Kenntniss,

dasB ich dermalen wohne: Wieden, Taubstnmmen-Gasse Nr. 63. and

lade bei dieser Gelegenheit die HH. P. T. Botaniker ein, sich an

diesem seit 5 Jahren in Wien bestehendem Vereine zu betheiligen.

Die Satzungen des Vereines. dann die Jahresberichte iiber das Wir-

ken desselben in den Jahren 1846, 47, 48 und 49, sowie der Elen-

chus duplicatorum, qase botanicis ofieruntur, mit 3 NachtrSgen, kon-

nen auf portofreie Briefe sowohl von mir aus , als auch durch die

Gute des Hrn. Dr. Fiirnrohr von der Redaction der Flora unent-

geltlich in Empfang genommen werden.

Wien im Jani 1850.

Alexander Skofitz, Magister Pharmaciie,

Mitglied mehrerer naturw. Gesellschaften.

Hedacteur und Verleg^er; Dr. Fiirnrohr in Regensbur^.
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Iilliait: ouio! \ Ajf.-ABJi \M)i.UN 'KN. S rli e 11 k , itbef die Flimmerbewe-
gung der PolK-nkorner. H i i 1 1 in^ c i'. Nachhaa zu Dr. JSauter's Beleuch-
tiing^. Uabenhorst, voilaufi^^tMbotanisclier Bericlit iiber eiue Hcise durcli die

ostlicheu und siidlichen Pioviiizeii Itaiiens. (Fortsetziiiig".) — gri.imrth aiv-

STAL rcrf uivo VKHE/NK. Vprhanf)!i!n<» 611 der Akademie aer Wisaenschaften zu
zu Pari^.

.-. j^ ^^^

Ueber die Fl immerlx^wegung der Pollenkorner.

Von Prof. Dr. Schenk.

Dr. Horn marhte m Nro I(>. des laufenden Jahrgaiiges der

Flora eiiie MUfheilnn** libcr ilati Vorhandenseiii der Fliminerbewe-

hit: u(n. -Viiiiere Pflanzi ii stiiil iiit'hl geiiaiUit. Bti der grossen Wich-

tigkeit, vve'che dns Vorkomii f n dis^ser Bevvegnng fur die Deutung der

bewegliclieu Sporeiizellen luaiiclier A.lgen hat^ liahe ich nicht gezo-

"ert die Aiiijrihen Horn's niilur /u nriifeii. Die Pollenkorner von

i't'i'cu.s ,^p(ciOi<lssh>ni» und C . ItytlanthoideK DC. sind auf der gan-

zeti Fluche der iiusseren ^ledji^riiii m>i sebr kleiiien, spiizen Stachein

und farbloseu Oeltropfclieii Ledeckt. Ich Iiahe die Poileiikoriier theils

uus der uooh uiclit geoiFrieten, a is eLen geoffueten, und schon liin-

gere Zeit geiiiYneten Antheren mehrere Stuuden hindurch beobachtet,

:illein keine Spur von einer IJeweguiig nu dm Stuihelclien wahrge-

noninien. Die Oeltropfchen werden uiandimal voui Wasser des Ob-

jefttr^gers aus ibrer Lage gebracht, doch kann iih kaum aiiiiehmen,

diifes dieser Iz-iisfand Veranlassung zu einer Tausciiung gegeben hat,

da die ditdurch bedingte Lageveraiiderung der TropJchen eine solcbe

Ansicht wie sie von Horn geiiussert wurde, nrcht xulasaeu m I'irde,

und die Anwendung von Weingeist sie entfernt, worauf die kurzen

Stachelthen erst recht deutlich hervortreten. I'erner untersuchte icli

die Pollenkiinier von Lavnfera arborea \,. und Senecio Petanlin

DC. , deren aussere Membran zicmlich grosse und bei ersterer sehr

zahlreiche S(ncheln tragt. Ware eine Bewegung der Staehein vor-

handeii, wie sfe bei den Fortsatzen der Sporenzellen von Vauchtria

flarata fttattiiiidet ^ 8o iniisste sie bei die.sen beideii Pflanzen sehr

deutlicb zu erkennen sein. Aber aucb lUer \nt et inir nicht gelun-

Kloia 1850. U. %X
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gen, bei anhaltender Beobachtung eine Bewegung zu seben. Wenn
die Anzahi der Sehwingungen der Stachelcheii bei den Pollen

kornern von Ci reus speciosissimus 64 in der Minute betragt , so

muss jedenfatls
,
wenn man aurh zugibt, dass bei der Kleinheit

der Stachein und der Grosse des PoUenkorns ein Rotiren des

letztern nicht stattfindet, was mir jedoch unwahrscbeinlicb xhU

eine lebhafte wirbelnde Bewegung kleiner, in der Kahe des PoUen-

korns befindlicher Korperchen entstt^hen. Nan platzen aber die Pol-

lenkorner der genannten Pflanzeu nacb langerer oder kiirzerer Zeit

im Wasser, ohne dass icb eine wirbelnde Bewt-gung des ausgetrete-

nen und in der Nabe eines ungeplafzten Polienkorns betindlichen

Inhalts bemerkt haUe. Ebeusowenig korinte icb, wenn dem Wasser

feines Indigo- oder Carminpulver ziigesptzt wurde ^ eine wirbelnde

Bewegung in der Umgebung der Pollenkorner bemerken. Entleeren

die Pollenkorner ihren Inhalt im Wasser, so bemerkt man im Mo
mente des Austretens eine zuckende Hewogung, welche aber begreif-

licherweise nicht von den Starhehi 'ler uussern Membran herruhrt.

sondern durcb das Auslreten des Lihalis verunlasst ist. Auch hier

scheint es mir nicht wahrschLMnlich, den Grund einer T^'uschung zu

suchen. Eclypta hirsuia konnte irb im Angenblicke leider nicht

untersuchen. Ich halte daher Horirs Angabe tVir irrig , werde io-

dess nicht nnterlassen , die Sache welter ins Auge zu fassen, und

nothigenfalls noch einmai darauf zuriickkommen.

Nachtrag zu Dr. Sauler's Beleuchtnng nieiner Beobachtun-

gen aus der Flora Steyr's.

Auf Hrn. Dr. Sauter's Angabe in diesen Blattern Nro. 46.

S. 728 V. J. gegen meine Beobachtungen iiber einige Pflanzen der

Umgebung Steyr's, fiihle ich mich verunlasst, noch Folgendes nacb-

traglich anzufiihren.

Als Hr. Dr Sau ter nach Steyr kam , sab er auch in dem je-

dermann offenen M a yr 'schen Gastgarten, im Frubjabre. das bliibende

Ornilhogalum nutans-, er theilte mir dumals mtindlicb seine Ansicht

mit, und fand zwischen denen des Baumgartens and jenen in den

Garten - Rabatten stehenden einen ArtenUnterschied. Ich gestand

ibm dazumal ganz offen , dass ich beide bereits schon durch viele

Jahre kenne iind keine Verscbiedenheit beobachten kbnnte. Indes-

sen hielt er jenes in den Garten Rabatten stebende Ornithogalum

fi'ir eine neue Art und nannte es Ornithopnlum campanulatum ,
jenes
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unter den Bauinen aber fiir Ortiith. nutansL.^ undsandte einzelne frische

BliUlien beider verschiedfii erkannter Arten in Weiiigeist in einem
FJaschehen Hrn. Hofrath K o c'li init seiner entworfenen Diagnose zur

Beiirtheilung. Koch schrieb ilim zuriick. dass er seine vernieinte

neue Art, niimlicb Ornith. cnmpnnulainm^ fiir das vvahre Orni(h,

nutaitu balte: das andere, unter dein Sehatten der Baume stehendei

aber neii sein konute , und srhlug ihm, zur speciellen Bezeichnung,

die Nanien ehlorophaimm und chloranthum Vur, wovon Hr, Sauter
letzteren wiihlte. Ueber diese neue Entdeckung nun seiir erfreut

und uin niicb lueines Irrthuiiis zu iiberweisen, gab er inir Koch's
eigenbandigcn Brief zum Lesen . aus welchem idh diese Angaben

schopfte. Indessen erinnere icli mich auch noch sehr genau , dass

vor nit'ht sehr ^ ielen Jahren friiher als Hr. Sauter nach Steyr

kam , in denselben Garten Rabatten noch gar kein Ornith. nutans

stand, und nur ein irarlner dasselbe wahrscbeinlicli aus dem Obst-

garten in die, Garten Rabatten versetzt*^, utn es /u Blunienbouquets

ivt vervvenden , vvt'lcbe vie) fiit- Hoohzeits und andere Gastmlihler

aus nletii Garten ve; kaiift werJen , wozu es ibm sehr anwendbar

Hcliien und so diirfte diese tiette Art geHchaffen se'm. Es ist iibri-

gens allgemein bekarint, duss Licht und VVArme wesentlich auf die

Ptlauzeuwelt einvvirken und rs diJrfte daber auch leicht erklarbar sein,

dass bei den Ornithotjal'n^ die unter den Baunien in der Wiese im

Sehatten vorkommen die Blatier des Perigon's nicht so often stehen

und auch mehr sattgriiner gefilr'.jt sein werden als bei jenen, die in

fetter Gartenerde in Riibatten g.uiz frei stehen und dem intensirten

Liehte und der \Varme der Sonne gauz preisgegeben sind, duss die

Blatter des Perigons mehr abstehend und gebleichter er^cheinen

!

Das namliche Imt mein verstorbener Freund v. 3Iorr an obigem

OrnUhoifalvm, als ich ihm obige Nachricht mittheilte, in einem Obst-

gartrn bei Linz beobaihtet, wo unter den Biiumen, im Sehatten

Ornitk. chloroiUhum Saut und gleich auf dem anstossenden Uber-

grunde Ornith. nutan.^ stand. Es ist anch nitht um Verdachtigung

zu thun, wie sioh Hr. Dr. Sauter ausdriickte, dass ith das Vor-

koinmen d's Orf-.dh. arcuatum St als unrichtig angab , nein ganz

und gar nicht: denn er batte ja bei Ueberzeugung, dass er sich

' irrte, noch viele Jahre nachher iibrig gebabt, um seine Angabe zu

uiderrufen unil nicht zuzusehen, Avie si* h ditser frrthua» in den Flo-

ren fortptlanzte. Auch habe ich in Urn. Hofrath Re i < h e u b ach's

DeutRchiaads Flora in halbcolorirten Abbildungen, Liliacei« S. 20.

da« wahrscheiuliche Erscheinen dieses caucasischen Fremdiings nach

gewiesen. Bei dieser Gelegenheit muss ich auch erwahoen, dass

24*
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aoch Ornith. sulfureum Bert, nnd Hyacinthutt orientalis in obigem

Obstgarten in grosser Menge vervvildert vorkommen, Niemand aber

wird beide als der Flora Steyr's angehorige Pflanzen betrachten.

Noch diirfte derselbe bei meiner A.bhandlung des Thesium's

iibersehen haben , dass aucb ich das Thes. alph'Um \m Sande des

SteyrHosses wachsen lasse.

Ich will indessen init dem Gesagten Niemanden meine Meinung

anfdringen, oder Hrn. Dr. Sauter seine anerkannten Verdienste

um die Botanik absprechen ; denn Wahrheit bteibt ja ewig Wahrheit.

Aber meine Ansicht iiber irgend einen inir zweifelbaften Gegenstand

dem botanischen Publicum zur Beurtheiluiig und Priifung vorzulegen,

glaabe Ich, gleich Jedem, berechtigt zu sain.

Steyr. Brittinger.

Vorlaufiger botanischer Bericlit liber meine Reise durch die

ostlichen und siidlichon Provinzen Italiens.

Von Dr. L. R aheiiho rsl.

(For tsetzun g )

Unsere Excursionen erstrcekten sioh theils ostlich iiber Peschici

bis zur ,,testa del Gargano^S theils und hauptsachlioh naoh dem In-

nern des Gebirges, dem Mte ealvo ui.d sagro, den Marmorbruchen

gen Viesti za. Die Isol^ Tremiti sollten von hier aus ebenfalls be-

sucht werden , wir behielten jedoch wlihrend der ganzen Dauer un

seres Aufenthaltes einen so starkon Nordwestwind , dass sich kein

Mann zur Ueberfahrt entschliessen wollte. Ich gab daher meinen

Besuch von hier aus auf und hi^tFte
, ihn spater von Termoli aus

machen zu konnen.

Nachdem anch der ostliche Theil des Gebirges durchstreift war,

beabsichtigte Ich westJIch iiber den Hobenzug des Mte Spigno, S.

Gio nach Termoli zu gehen, allein auch hierzu fand sich Niemand,

der mir Sanmthiere gegeben hatte, und obwohl der Uebergang, wie

einige Escursionen dahin mich uberzeugten, wegen dichter Waldung

und schroffer oft mijhsam zu erklimmender Abhange sehr erschwert,

doch keineswegs unausfiihrbar ist, so musste ich doch davon abste>

hen und sah mich dadurch genothigt, iiber Mte Santangelo zariiek

zu gehen.

Wahrend meines Aufenthaltes In Gargano habe ich auch den

geognostlschen VerhaUnissen desselben besondere Aofmerksamkeit ge-

Bchenkt; denn wir besitzen aach in dieser Uinslcht Ober dieM bdcbst
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interessante Gebirge ausser einer Arbeit*) von dent verstorbenen
Pi Ha gar nichts, und ausser ihm hat wohl iiberhaupt kein Geognost
dasselbe betreten. Ich habe daher eine geognostische Suite geaam-
melt, die, wie ich sjliter in Neapel sah, wo in dem mineralogischen
Museum, unter Aufsicht Sacchi's, die von Pilla im Gargano ge-
inachte Saimnlung aufbewahrt wird, nicht unbedeutend und wichtig
fiir jene Verhaltnisse, zumal der zwischen der Kreide und den eoce-
nen Nummaliten Gebilden hi.

£s mag nun bier vori^'ufig das Verzeicbniss der von mir im
Gargano beobachteten und gesammelten Pilanzen folgeu.

Verzeicbniss der im Promontorio del Gargano von mir
beobachteten Pflanzen.

CL I. Fungi.
Phyllerimn i)i< inum DeC. , Ph. quercinum Pers, , Ph. Ceratonise

mibi**j. — Taphrina popiiiina Fr, T. quercina Schmidt. — Vredo
Taricis P_ers. , U. Avense Cord.. U. Leguminosarum Lk., L. Geranii

DC, U. appeiidiculata Fers , U. muricella Wallr., U, Terebintbi DC,
U. (Pileolaria) Ceratonia; n;., I . Ciehoreacearum HeC.^ V. nitidaRa-

benh. , U Arnerite Duby, U. Helianiheini m., U. Lini DeC. U. Ca-
prsearum DeC , U LabiatHrum, U. niiniata Pers., U. fulva 8chniQ.,

U. Rhinnnthacearum DeC, U. limbata Rabenh , U. Orchiilis Mart.,

U. linearis Pers
, U. randida Pers. , U. cand. var. Capparidearum

Rabenh — Aecidwm Capparidis m. , A. rubeilatum (Lk.), A. Scro-

phulari^ DeC, A. Asperifolii J ers., A. Osyridis Rabenh., A. Clema-
tidis DeC , A. PhrllyreHs DeC, A. cornutam Pers. — Ptridermium
Pini Wallp. — Puccinifi Gram'nis Pers., P. striola Schlpfht., P. Po-

lygonorum Schlcht., P. Salviie m,, P. Liliacearum Duby, P. Umbel
liferarum DeC, P. Fabaj Lk. . P. Stellarije Duby, P. Compositarum
Sohlcht., P. Lychuidearum Lk. , P. iianlanne Cord., P. Stachydis m.
— Podiaoma fuscum Duby. — Sporidesmium atrum Lk. , Sp. cilia-

tum? Cord., Sp. cellulosum Klotzsch. — Phrnymidiuvi granulatum

Rabenh., Ph. obtusum Sch. Sc Kze. — Taru.a pinophila Chev. , T.

fhartaruni Cord., T. antiqua Cord., T- encausta m. — Conoplea his-

pidula Pers — Fusidium Buxi Schmidt. F. oiivaceum Cord. — Fu-

sarium iateritium Nees. — Vrtiptoaporhim Caricis Cord. , Cr. atrum

Kze. — Van'yomyces fragiforujis Nee.s. — Tubrrculfiria vulgaris

Tode, T. confluens Pers., T. ^r< nuiata Pers. — Geoff ichum candi-

dum Lk. — Bysnocladium fenestrale Lk. -- FmUporivm roseum

Lk. — PenfcilUurn glaucum Lk. — Anf etyillui< glaucus Lk. , A. vi-

rens Lk. — Boiryiia cinerea Pers., B. cana Kze. -^ Helminthospo-

rium velutinum Lk., H. capitulatum? Cord. D. macrocarpum Gre v.,

H. arundinaceum Cord. — t'la<it»sporhun Fumago Lk. , CI epiphyl-

luni Nees, CI. graminum Lk. - Ancophora Mucedo Tode. — Depa-
- ^

i

*» Pilla, sit|na nn;i ^^t^ie^rmii/wuc f^eolofrica nuI Garjrauo in dem ,.GiornaIe

dpgh' at(i fflla lite. Nocieta rcononjica rii Capitanata." \(d. V. pag^. 92.

**) Die Diag-iJosPH nnd soiislitiPU Notizpii dtM nt-ueii , noch iinbeschiiebenen

Arleii werdeii der^spiiter tolg^emlen , all^jpint'lnen Aulzahliing beigegebeii

werdeu.
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z^ea Cahtaiiefecola DeC. D He<lernPcola Fr.. l> Smiiaciiolh Rbhcnh
,

D Buxicolu Fr. , I). FagicoU Fr , D speirea Cord., D. vagans Fr.

D. Dianfhi. — Lepfostromn siirpinum , L. Folygonatum Lasch, L.

herbarum Lk. — Sphaerh fuaca Pers , Sph. nitiUiformis Fr. , Sph.

bullata Ebrh., Sph. disciformis Hoffin., Sph. concentrica BoK. und

Sph. deusta (beide von ungtwohulicher Griisse am Grunde gesunder

kraftiger OrdDgen (C'ltrouft}) Ba me hiiiter dew Hause meines Wir-

thes in Rodi). Sph. pruiiastri Fers , Sph. Artocreas Tode, Sph Do-

liolum Fers. Sph. sanguinea ibth , Sph herbarum Pers., Sph. acuta

Hoffm., Sph spe^l^oid^s Hoftin., Sph Aquifolii Fr., Sph. capitellata

Klotzsch, Sph. Peziza Tode, Sph longissima Pers., Sph. Dematium
Pers., Sph. (Dipiodia) Oiefe DeC. aul alien abgestorbeneu Oliven-

blattern, Sph. coccinea Fers.. Sph. decorticans Fr., Sph niveaHfFm.,

Sph. quercina Pers.. Sph. fimbriata Pers. Sph Lirella Moug. — Hy-
powylon vulgare Lk. , H polymorphum Lk. SUytlla anindiiiatea

(DeC.) Rabenh. Phacidiuni coroiiatum Fr. , Ph. carbonaceum Fr.,

Ph. lacioiatum m. Hysterium Rubi Pers. , H. quercinnm Pers. , H.

elatlnum Pers. Asfochy(ae spec, permultse^ adhuc esamiuandse. Ery-
sibes spec, permulta:-. llioitporiuin roseum Fr. Chaelomium elatum
Kze, Sclerotium fomplanatum Tode, StI. Lotorum Biv. Aethalium
flavum Grev. Dl'Jymium effusim: Fr. , D. melanopus Fr. Bovhta
nigrescens Pers. Lycoperiioji pnsilluin Batsch, L. pyrifornie Schaff.

ISidularia garganica mihi, Cyathui* Crucibulum Roth, C. striatus

Willd. Tympanls Ariae Fr. , T. Patella Wallr. Peziza cyathoidea

Bull , P. bolaris Batsch, P. puuetiformis Fr. , P. corticalis Pers., P.

albo violascens Alb. &: Schw. , V cistophila m., P. pitya Pers., P.

leucotritha? Alb. & Schw. *
2 poll, lata, griseo-aibescens, setis eloii-

gatis, basi pallesceutibus ad apicem nigrescentibus ! Thelephora ru-

gosa Pers., Th quercina Pers. Th calcca Pers., Th. hirsuta Willd.

Merulius lacrymans Schum. Datdnlea quercina Pers. Trametes
gibbosa Fr., T. suaveolens? an Oliven bei Curpini. Pclyporuit ver-

sicolor Fr , P. fomentarius Fn, P. cinnabarinus Fr,, P. hirsutus Fr.,

P. molluscus? P. adustus Fr , P dt structor Fr , P. perennis Fr., P.

snbsquamosus Fr. , P. ovinus !', rs. Boletus edulis Bull. LenzUes
sepiarla Fr. . L. betulina Fr. Srhizophyllum commune Fr. Aifaii-

CU8 campestris (var. sylvicola), Ag. Candollianus Fr. , Ag» micaceus
Bull, Ag sublaterltius Fr., Ag. androsaceus L. , Ag. corticola, Ag-

Rotnla, Ag. delicifolius Secret.

€1. II. L ii'hetien.

Collema cristatum L. L pfot/fum tremelloides L. Vanolau'i
communis Ach., V. Ia4tea Perh , V. discoidea Pers. Spdotna nigrum

Turn. , Sp viridans Schiir. , Sp. iii'.laleiicum Schar. Iridium calca-

reum Ach., I. phymatodes Ach Verntcaria rupestris Schrad. ^
calciseda DeC, V. purpnrjscens Hoffra. , V. ccerulescens Fw. V-

alba Schrad., \. nitida Sihrud. Eridorarpon Guephii Montg. Ope

qrapha varia Pers. ConianyUim \elatum Wallr. C«/?//ii//n roscidum

Flk. Coniatujium dryinuitt Fw. Let idea immersa Ach., L. parasema

Ach., L. variegata Fr. , L. petraa Wulff. Biatora anomala Fr., B-

Griffithii Sm, 1 1\ col aria scruposa L. var. thelotremoides Fw. , V
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scrup. var. arenaria. Lecanora atra Huds. , L. subfasca L. c. var.,

L. 8crupulosa Ach. Diplotomma canescens Dicks. Zteora ocrinieta

(Ach), Z erythrocarpia Pei8., Z Hookeri Smith, Z. icmadophila Fw.
Z. calcarea L. , Z. aurantiaca Lgbtf. , Z. plumbea LghJf. Psora de-
cipiens Ehrh., Ps. vesiculates HoiFm. Placodittm erassuin Huds., P.

saxicola PalJ. , P. ii)urorun> var, dealbatuiu Fw. Imbricaria Aceta-

bulum Neck., I. pbrietina L. , I. olivacea Ach., I. caperata Ach., I.

saxatilis Fr., I. perlata Ach , f. titiacea Ach., I. steliaris Fr. and var.

tenella (Borrera tenella Ach ). Helerothecium triptophyllnm' Fw,
Hayenia ciliaris Echw. Slkla scrobiculata Ach,, St. syivatica Ach.

Lob ria pulmonaria Huffm Ptltiyera polydactyla Hoif, P. horizon-

talis Hoffm. Nephrurn' papyrmeum HofFm. Vetraria glauca Ach.

Ramalina calicaris L. , R. fraxinea A., K. prunaslri A. Stereocau-

Ion condensatum Hoffm. Clodonia pyitidata L. e. form., CI. verticil-

lata Hoffm., CI. fuscata Hoffm. CI. eiidivisefolia Mich. Vmea bar-

bata Fr Alettoria articula a Lk. Bryopogon jubatus Lk,

CL III. Algae.
Palmella truenta Ag P. Brebissoiiii Ktz. Protococcus miuia-

tiis Ktz Hor/ifOsipho7i furfur, ceus Ktz. Mougeotin gracilis K(z.

Zyynema cruciatum Ag t^pir gyra quinina (Ag.) Ktz., Sp. arcta

Ktz. Si'hi'Zoyimium murale Ktz. Nostoc commune Ag. Oedogo-

niutn capillare Ktz Fhormidium rupestre {Ag ) Ktz. OaciUatoria

chalybea Mart., iUodophci a giomerata m\t Cocconeis Fedicu)us in-

crustlrt. Vhora fasciculata Auici, Ch. fragiiis Desv. , Ch. Raben-

horstii (nov. sp.) Ai. Rraun Mspt , Ch. foetida vur. brevibracteata

Al. Rr.

CL IV ^ ]>Iu,fc/.

a) Hepaticai'. Marchnntla poiymorphaL. RebonUlia hemisphieriia.

F/ nllafiia dibtata, F. Tamari.sri Aees. Targionia Mii'helii Cord. Lunu-

Inifi vulgaris Mich. LejeutUa c.ilcarea Lib. Leii/chlaena lanreolata.

Mndothec'i platyphylla Nee.s. S. npania ourta /?«(/«/« complanata(Ii.)

Dumort. J^w^cri/iflT^n'a bicrenata, bicuspidatn form. var. J uiinuta.

b) MuMn frondosi, Li',;todon Sinithii iJrid. L ucodon sciu-

roides Schw. Le.skea sericea lledw., L. incurvata Hedvv. L. tri-

chomaiioides Hdw. Ciy/>haea heterom;illa Brid. Anomodon viti-

rulosus Hook. . A. curtipendulns Hook Hypnm/i serpens Hedw.,

H. rugosum Hedw,, H. tilicinun; Hedw.. H curvaluin AV eb R Mohr,

H. triqnetrum L.. H. mollustum Hedw.. H. splendens Hedw., H. fa-

stigiatum. H. plicatum, H incur atum. Borbnfa princeps DelVot., B.

muralis Tinun , B. ungniculata Hedw., B. revofuta Scl.w. , B. rigida

Schultz. B squarrosa Brid., B. subulata (L.) Brid. i\'ratodon pur-

pureus Brid. Bryum argenteum var. lanatum Brid., Rr. ctespiticium

L., Br torquescens Br k Sth . Br. nutans Schreb. Fuuaria bygro-

metri a Hedw., F hiberni* a Ho ok. 8c Tayl Encalypl : sJreptocarpa

Hedw. Ptychomifrium poIypbyHum Fiirnrohr Dicrannm scoparium

Hedw.. D var.ufii Hedw. GyrnnoMomnm calcareum IVees. Ptero-

gonium filiforme Schw. Orthotrichum anomalum Hedw ,
strami-

neum Hsch. , 0. ieiocarpum. Polytrichum aJoides Hedw. Wehia
viridnla. Trichostomum mutabile.

'1

Hi
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CI. V. Fiiimid' i' I. i. ill.

a> Filicetf Sw. Polype dktm vulgareL., 1'. Dryopteris L. Aspi-

dium lobatum Sw. , 4. Filix mas S\v. Stohf/nnirium officinarum

Willd. Pt. ris aquiliim L Aitpiemnm Tridunii^.ties I.., A. Ruta

muraria L , A. acutum Bory, A. Adiantuni nigrum L., A. fissum Kit.

Cetrrach ofiicinarum W. Botrychium Lunaria Sw.
b) Lycopodiarefie DtC. Lyropodinm denticiilatum L.

^

c) Equisetaceae DeC. Equisttum arvense L., E. TeloiatejaEhrh.

E. elongatum W , E. sylvaticum L.

Cl. V 1. Gramineae Jus s. 1

Anthoxanthurn odoratum L. Ao^"?/J7i temulentum L., L. perenne .

L. Holcus avenaieus Scop. Poilinia Gryllus Spr. Triiicum repens \

L, , T. puugens Pers. , T. junceuD) L . T. loIiKceum Sm. Bacfylis

glomerata L. . D. hispaDiea Roth Sfrghum haiepenee Pers. An-
dropogon IsohseiTEuni L. Lagurvs ?fvatiis I*. Goi^Cridium lenA'igeruni

Gaud. Polypoyon monspeliensis Desf. Lophochloa (Koeleriaj plile-

oides Pers. Cynosurus echinatns It. Bromus mollis L., B. sterilis

li. , R. rigidus Roth, R. gigan^eus L. Glyceria fluitans RBr. Poa
annua L , P. bulbosa L. , V. Eragrostis L., P. trivialis L., P. rigida

L., P. dura Scop. Festura duriuscula L.. F. ciliata Lk. Aira prae-

cox L. , A. caryophyllea L . A. pu'chella Willd. Phlettm Bertoloiiii

DeC, Ph. echinatum Host. Seiari glauca Hep.uv. Ayrosdtf stolo-

nifera L. Arena sativa L., A. puiiescens L , A. fatua L. Hordeum
murinnni L. PMlurus nardoides Trin. Leptiirun incurvatus Trin.

Sesleria elongata Host., S. cyliRdrica DeC. Brhza maxima L. Bra
chypodium pinnatuin P. B. JUelic: (iliata L. Phleum pratense L .

Ph. Bertolonii DeC. Arundo Don.' \ L. Phrat/mites communis Trin.

67. V 1 1. Cyperoideae J uss.
Seirpus lacustris L., Sc. (Heliogiton) sp. ign. Schoenna nigri-

cans L. Cyperus fuscus L. Career praecox Jacq., C. glauca Scop.,

C. virens Lam., C. strigosa Huds. . C. sp. ign. ^ C Scopolianau pro-

ximal C. flava L. Htieocharis paliistris L.

VI. VIII. Junceae RBr.
Juncus acutus L. , J. bulbosus L Luzula campestrls [}C^, L.

albida DeC, L. maxima Desv.
CL IX Irideo'.- J uss (nach 8. la Torre!)

Gladiolus communis L. //#> l^isyrinchium L. , I. tuberosa L,
I. sibirica L., 1. biflora L. 7,/i/ Bulbocodium L.

Cl. X, ISari /.s;<(;-«<? (nach S. lu Turret).

Sternhergia lutea Kev. Ca'atdkus nivalis L. JSiarcUsus Taz

zetta L., N. Pseudo Narcissus L i Agave americana L.)

CL XL LilLiceae DeC
Lilium candidum L , L. JMartagon L, FiUUlaria tenetla Rchb.

Tulipa sylvestris L. (nach S. la Torre!) Allium saxatile Bieb., A.

roseum Ji , A. ursinum L. . V. rctniidum L. . A. flavum L., A. inter'

medium Lam. ScUta maritima L. J^Ivacori comosum 3Iill. ttya'

c'mUius orientalis L. (teste la Torre!) AupJiodeline cretica Vis.

A9phodelus fistulosus L. (teste ia Torre!), A. ramosus L. Ormtho-

qalxlm exscapum Tei.., 0. umbellatum L. Colchicum autumnale L.
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Cl. XII. Sar men t area e.

Ruscus aciileatus L. Asparagus acutifolias L. , A. ofiicinalifl

L Sm'dax as^jera L. , S. mauritaiiica Desf. Tamits communis L.

Cunviillnia umitiflora L.

Cl. Kill, Orrhideae L.

Ophrys aranifera Hods. Himantoglossum hircinum Spr. Gym-
nadenia conopsea RBr Orchis pyramidalis L. , 0. variegata AIL,

0. provincialis Balb. , 0. maculata L. , 0. fusca Jacq. Serapias

Lingua L.

Cl. XIV. Aroideae Reichb.
Lemnn trisulca L. Arum italicnm Lam., A. maculatum L.

CL XV. Najadeaf Rich.
Potamogcton crispus L., P. hicens L., P. gramineus L.

Cl. XIV. A.nar lit ae.

Aristolochia pallida Waldst, Sc Kit , A. rotunda L.

Cl. XV IL Coni ferae L.

Phuf.^ halepensis Mill., P. maritiiua Lamb.. P. Pinea L Cu-
pressun sempervirens L. Juniperua phcenicea L. , J. OxycedrtiN L.

TaxuH baccata L.

Cl XVIIl Thyme faeareae Reichb.
Paaaerin-i hirsute. Daphur Gnidium L , D colljna Sm., D, Lau-

reola L.

Cl. XIX. Avion faceae.
Fngns sylvatica L. Caatanea vesca Gartn. ijmrctis Ilex L.,

Q. Hobur L, , 0. Cerris L , 0. fa^iiipa Lam
, Q pubescens Willd.

Coryluif Aveiiaiia L. Cnrpinuit Betulus L. Saliiv babilonica L- - S.

Capriea L. Populus tremula L. Betvl : alba L.

CL XX. l^

r

tica ceae Rchb.
Vrtica nrens L. . U. dioica li. PariHarin diffusa M. &- K.

CfinnaOhs sativa L (culta!|, HumuluH Luputus L. Morns nigra L.

Ficns Carica L. Ultnus campestris L. Cettis australis L

^7. XXI Sajitalaceae H B r.

Oi<yris alba L. pr. Rodi. 'lhei<ivm LinophyMum L. , Th. divari-

catum Jan., Th humile Vabl.

CL XXII Polygone a r Juss.
Polygonum aviculare L. , P. arnphihium L. linmrx Acetosella

\j. und var. intermedins DeC , R, dlvaricatus L., R Patientia L., R
Hydrolapathum Huds.. R. crispus L.

CL XXIII. P I umbfiginfue.
Armrria vulgaris Willd. Stuticr nleiefolia Pourr.

Cl. XXIV. Capr it olincea c Reichb.
Dipsficus sylvestris Mill. Seahio.ta inJegrifolia 1^. var. Cejtha-

laria leucantha Schrad. An[eroceph^-lt/.'< Columbaria AVallr., A ma-

ritimiis 8pr, (noch bliifhenlos. diirrh Veri^feichung doth sicher be

stinimbar!). Valeriana officinalis L. . V. tiiberosa L. Valerianelln

hamatu Bast. c. f'r. Ceniranihus ruber !)eC. pr. Rodi. Samhurus
nigra L. , 8. Ebulus L. Vihttrntim Tuuxh L. Lomvera Caprifolium

L., L. etrusca (8pr.) Savi.

- ^

f:

* -1 -A- -

.-
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CI. XXV Rubiaceae.
Rubia peregrina L pr. Rodi, R. tiiictoruni L. Golium lucidum

All, G. verum L. , G. Aparine L. , G. tricorne With , G. cruciatum

With. Asperula cynanchica L., A. longiflora W. hi K., A. rupestris

Vis. Vaillanlia muralis L. Cruciatiella latifolia L.

CI. XXV 1. Compositae Adans.

Galactiies tomentosa Moench. Xeranth mum inapertum DeC.
Calendula arvensis L. Hrlimihus annuus L. (cult.), H. tuberosus

L. (an spont.?) Cctitaiirea montana L., C. Stoebe L., C. solstitialis

L. , C. Torreana Ten. (teste la Torre), C melitensis L., C. Calci-

trapa L. , C. Jacea L. , C salmantioa L. , C. apula Ten. flor. ital.

270, C. fuscat i Ten. 272. Crupina Crupinastrum Vis. Lewzea co-

iiifera DeC. CentrophyUum lanatum L. Cr.rlina corymbosa L. , C.

lanata L., C. acaulisL., C. sicula? Staehelina dubia. Silybum Wa-
rianum Gartn. Onopordon arabicum L., 0. virens (Tenor. I. I. 652).

Cynara Scolymus L. (colltar!) Carduus nutans L. , C. pycnocepha-
lus Jacq. Cir:<ium lanceolatum Scop. , C. arvense Scop., C. Ai'arna

DoC. (Tenore Hor. ital. N. 656.), C. ferox DeC. (teste la Torre).

Lappa major Gartn. Tuss^Uago Farfara L,, T Petasites L. Ei'ige-

mn acris L., E. canadensis L. Beilis perennis L. var. Chryttocoma

Linosyris L. Phagnalon (Conyza) rupestre DeC. Evax pygmsea
l*ers. Micropus erecttis L. Inula crithmifolia Willd. , I. viscosa

Desf. , I. montana L. , I. (Pulicaria) odora L. Conyza saxatilis.

Bnphthalmum spinosum L. Senerio vulgaris L., S. crassifolius (Te-

nor, fl. ital. N. 674.), S. rupestris. iineraria arachnoidea Rchb.

Doronicum caucasicum Bleb, (teste la Torre). Gnaphalium luteo-

album L. Filngo germaniea L. Helichrysum angustifolium DeC.

Anthemis tinctoria L, , A. nobilis L., A. austriaca L. , A. syhatica

Tenore (inodora, pubescens!). Achillea Millefolium L. , A. lanata

Spr. , A. tanacetifolia All., A. nobilis L. Matricaria Chamomilla L.,

Chrysanthemum coronarium L., Ch. segetum L., Ch. cinerarisefolium

Vis., Ch. Parthenium Pers., Ch. Leucanthemum L. Artemisia arbo

re-scens L. , A. camphorata Vill., A. vulgaris L. Lampsana commu-
nis L. Hyoseris luoida Host. Hedypnois tubeeformis Ten. Hypo-
chfteris radicata L. Seriola aetnensis L. Helminthia echioides Garln.

Thrincia tuberosa DeC. Taraxacum of6cinale Wigg. Leoutodon

saxatile Rchb. , L. hastile L. Scorzonera villosa Scop. , Sc. hirsuta

L. (teste la Torre). Tragopogon porrifolius L.. T. pratensis L. Cro-

spermum Dalechampii Desf. Chondrilla juncea L. Lactttca Scariola

L. , L. satira L. (cult.), L. saligna L. Zacintha verrucosa Gartn.

Barkhausii foetida DeC. Crepis lacera Tenor, (flor ital. T. 64.),

C. rubra L. Hieracium cymosum L. Cichorium Intybus L., C. En

divia L. Sonrhus oleraceus L. , S. asper V^iil. Picridinm vulgare

Desf. Lonas inodora Gartn.

CI, XXV II. Cucurbitaceae Rchb.

Xanthium spinosum L. Momordica Elaterium L. Bryonia

dioica L. Sicyos angnlatus L.
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CI. XXV 111. Compannlnceae Bart I.

Campanula garganica Ten , C. Rjipunculns L. . C. sibirica L.,

C. ptrnicifolia L. Prismatocarpus Speculum I'Herit.

CL XXIX, Lahiatae.
SaltHa Verl/ei»ata L., S. garganita Ten., S. Sclarea L., S. offi-

cinalis L , 8. argentea L- (S. Aetbiopis Hosi), S. verticillata. Ros-
marinus officinalis L. Lavandula Spica L. Mentha Pnlegiuin L

,

M. sylvestris L. Origanum vulgare L. Thymus Serpyllum L. c.

var, Satvreja montana L. , S. graeca L. , S. tenuifoiia Ten. Cl'mo

podium vulgare L. Calamintha Nepeta Lk. Melissa officinalis L.

SidcrUis roniana L., S. montana L. Stachys germanica L., St. ita

iica Mil!,, St. sylvatica L. , St. annua L. , St. subcrenata Vis. La
mivm garganicum L, , L. maculatum L., L. purpurenm L.. L. ample-
xieaule L. Prwieila vulgaris L. , P. graudiflora l*ers. GalfopHs
Ladanum L. Phloi- is Herba venti L. Ph. Janata? Ballota nigra

L. Marrubium vulgare L. jW. candtdissiinum L. Belonica offici-

nalis L. Prasium majus L. Ajuc/a Iva Schreb., A. Cbaniiepitys

Schreb., A. genevensis, A. orientalis L. (teste la Torre'. Teucrium
Chamsedrys L. , T. fiavuin L. , T. Folium L. . T. montanum L. , T.

Scorodonia L., T. canitatum L. AianUms mollis L.

CI. XXX, Convolvulaceae.
Convolvulus arvensis L., C. Cantabrica L. , C. sylvestris W., C

althfjeoides Host*, C. septum L. Cuscuta Epithymum L.

CI. XXX L Solant'ae Juss.
Hyoscyamus albus Fi. , H. niger L. Datura Stramonium L.

Physalis Atkekengi Fa Solanum nigrum L. . S. Dulcamara L. , S.

sodomseum L . S. tuberosum L (colitur )

CL XXXli. Asperifolificeae Rcbb.
Hel'} otropium europf«um L, Lilhosperm\im officinale, purpureo

coeruleum L. Cyttogloifsum officinale L. (V/mf/t*; aspera Rotb. Onosma
montana Sibth, Echium vulgare L. , E. italicum L. , E. violaceum

Koch. Pulmonarifi officinalis L. Anrhvsa tinctoria L. , A. panicu-

lata Ait. Myosoiis palustris With.. HI. laxiflora tVlik. Symphytum
tuberosum L. Borrago officinalis L.

CL XX Kill Personatai' R ch b.

I iricularia vulgaris L. Verbnscum floccosum Waldst., V. sinua

turn L., V. Thapsus L., V. Blattaria L., V. niveum liuss. (V. garga

nicum Ten.), \. densiflorum Bert. SnophuL rin nodosa L., S. ca

nina L.. S. graudidentata Ten. L*;u,r/<i Elatine L., L. vulgaris Mill-,

L. triphylla Will., L. littoralis Wilid. Andirhinum majus L. Vera

tiififi Beccabunga L. , V. didyma Ten. V. Cymbalaria Bodard Eu
phrastia lutea L. PedicvVnis comosa L. Orobanfhe Galii Duby,

0, ramoKa v^r. simplex Vis.. garganica mihi, 0. Epithymum DC
CL XXXIV V erhertnrrae Juss.

Vtrhnn officinalis L. Vitr.r .4g«ns rastus L.

CL XXXV. Plan In
(J
in f lie Juss.

Plantayo Lagopus T-. , V Coroiiopus L. (P. neglecta Guss.), P.

Serraria L., P. lanceolata L., P. major L P. Bellardi All., P. P«yl

Hum L., P. subulttta L.
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CI. XXXVI, Primulacea e {Lyftimachinceie Rchb.)
Anagill'it coerulea Schreb. Lysimachia punctata L. Cyclamen

hedersefoliuin Ten», C. heder. var. gargan cum.
CI. XXXV 11. Ericaceae Rchb.

Arbutus Unedo L. Erica arborea L., E, multiflora L.

CI. XXXV III Gentianeae Juss.
Erylhraea Centaurium Pers. , E. maritima Pers. , E. grandi-

flora hiv.^ Chlora perfoliata L , Ch. intermedia Ten, Apocynum
venetuni L. Vinca major L.

Cl, XXXIX. Asclepiadeae,
Cynanchum Vinceto^icum L Periploca grseca L.

Cl. XL. Sapotaceae^
Pliillyrea media L., Ph, latifolia L. Olea europaea L. Fraivi-

nua Ornus L. Hew Aquifolium L. Ligustrum vulgare L.

Cl. XLI. Umbellatae.
Coriandrum sativum h. Conium maculatum L. Physospermum

actaeaefoliuiii DeC. Crithmum maritimum L. Torilis nodosa Gartn.

Daucus Carota L. , I). Gingidium DeC, D. hispidus Desf. Bupleu-

mm semicon)[):>situm L., B. protractum Lk, Caucalis leptophylla L.

F< tros'.Hnum sativum HoiFm. Kundmannia sicula Scop. Ammi
m*ijus L. Enjncfium campestre L. , E. amethystinum L. Anethum
Foeuicutum L. Ferula communis DeC. Pastinaca Opopanax L.

PimpmeUn peregrina L., P, Tragium Pers. Scandix Pecten L., Sc.

austral is L. Smyrmum rotundifolium DeC. Thapsia garganica L.

Th. As( tepium L. Oenanthe pimpineiloides L. Libanotis sicula Bert.

Lfiiterpifium garganicum Bert. Tordylium ofiiciuale L, , T. apulum

L. Lophocachrys echinophora Bert.

CL XLIl Viieae Rchb.
Hedera Helix L. Viiis vinifera L. c. pi. var.

Cl. XLIII. Rhamneae,
Paliurus aculeatas Lam. Zi%yphus vulgaris Lam. Rhamnus

iiiKectorius L.- Rh. Alaternus L.

Cl. XLIV. Terebinthaceae Rchb,
Juylana regia L. Rhus Coriaria L. Pistacia Lentiscus L., P-

Terebinthus L
CL XLV. P apilionaceae Rchb.

Trifolium arvense L,, T. stellatum L. , T. repens L , T. pra-

tensc L., T. scabrum L., T. angustifolium L. , T. campestre Schreb.

T. fragiferum L. , T. tomentosum L. Melilotus parviflora Desf., M.

italica All., M. longifoiia Ten. Trigonella Foenum graecum L. itft-

dicago minima L., M. lupulina L., A], falcata L., M. macutata VVilld.

ly. Gerardi Kit., M. marina Lob., M. lunata J. Bauh. , M. elegans

Willd. Lotus hirsutus L. , L. ciliatus Ten., L. ornithopodioides L.

Lathyms Aphaca L. , L. coccineus All., L. Cicera All,, L. latifolias

L., L. purpureus Desf, L. setifolius L., L. syivestris Dod., L Hal-

lersteinii Baumg. Coronilla Emerus L. , C glauca L. ArUhyllis

Barba jovis L. , A. Vulneraria L. v. rubriflora De^ Ononis Cher-

leri L. , 0. spinosa L., 0. Natrix L. , U. Columns AIL, 0. miuutis-

sima? L. Psoralea bituminosa L. Dorycnium sufiruticosum Vill.
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Orobua variegatus Ten. (fior. ital. T, 68,) Geninfa hirsata Kit.
Ulra? europseus L AMragalus sesameus L, A. glycyphyllos L. var.
Lupinus pilosus L. Onobrychia caput galli DeC, 0. sp, dubia! Hc-
dymrum Onobryehis L , H. capitafum Desf. Vicia Faba L. (ciilta),

V. serratifolia Jacq. (culta), V. CraccaL., V. lathyroides L., V. gran-
difiora Scop., V. segeialisThuil!. Ervilia sativa Lk. Cicer sativum
Schr. Pisum sativum Schr. Phas>olus vulgaris L. Colulea arb»-
rescens L. Cy(uus Laburnum L , C. spinosus Lam.

CL XLV I. Cassieae.
Ceratonia Siliqua L.

CI. XLV IL Cornicnlatae Rclib.

Cotyledon Umbilicus L., C. horizontalis Guss. Sedum paHidiim
Ten. (hispanicum L.), S acre L , S. reflexum L, , S. Telepbium L.

Snxifraga bulbifera L. Philadelfihus coronarius L.

CL XLV III. Ribesiaceae,
Cactus Opuntia L.

CI. XLIX, P ar .>nychiaceae.
Herniaria glabra L., li. hirsuta L, Polycorpon tetraphyllum F*.

CI. L. Ai'zoidcae Rchb.
Salirorttia macrostachya Moric Halimus portul^cotiles Wallr.

Chenopndium olidum Curt., Ch. album L. , Cb. murale L., Cb. viriile

L., Ch. palyspermum L. Srhoberia fruticosa Meyer. Atriplt^x lilo-

ralis L. Camphorosma monspeliaca L. Mesembryaulliemum no«li-

flornm L.

CI. LI. Rosaceae.
Cydonia vulgaris Pers. Pyrus communis L. , P. Malus L., P.

acerba Merat. ? Mespilus vulgaris J. Bauh Crataegus monogyna
Jacq., C. laciniata Ucria? C. Azarolus L. Aronia Amelanchier L.

Spiraea Filipendula L. Sorbus Aucuparia L. , S. domestica L. , S.

Aria Crtz., S. intermedia Ehrh. Rosi sempervirens L., Rosa repens

Scop., R alpina Ij (R- centffolia. alba, lutea, moschata, damascena
colunt.) Rubus fruticosus L. Poleniilla reptans L., P. minima Hall.

fil., P. recta L., P argentea L. Frr.yaria vesca L, F. elatior Ehrh.

Agrimonia Eupatoria L. , A. odorata DeC ? Alchemilla vulgaris L.

var. Poterium garganicum Ten., P. Sanguisorba L
CI. LI I. Halorrhayeae.

Myriophyllum

.

Cl. LIIl Onagreae.
Epilobium lanceolatum Sebast. ? Punica Granatum L Oeno-

thera biennis L.

Cl. LIV. Myrtaceae.
Myrtus communis L.

Cl. LV. Amygdalaceae.
Primus Cerasus L , P spinosa L. , P. insititia L., P. Mahaleb

L. Amyydalus communis L., A Persica L.

Cl. LV I Tetradynamae.
Alyssum montanum L , A. leucadeum Guss Koniga maritima

RBr. Aubrietia deltoidea Guss. Raphanua sativus L. Bunian Eru

cago L Calepina Corviui Disv. Raphtrum rugosum AIL, R orlen-
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tale DeC, R. Laiidra Mer. Sinapis arvensis var. retro hirsuta Bess.

Thlaspi Bursa pastoris L. , TIi. perfoliatum L. I^atia tinetoria L
Lepidium campestre DeC, L. (Cardaria) Draba L. , L. (Hutehinsia)

Torreana Ten. AUiarin officinalis DeC. Biscutella hispida DC. B.

lyrata L. Aelhionema saxatile Ait. Clyfjeola Jonthlaspi L. Draha

verna L. , D. nemoralis Ehrh. Kernera saxatilis Rchb. Farsetia

clypeata RBr. Nidiu paniculata Desv. Arabis hirsuta Scop., A.

Turrita L. Cheiranthus incanus L. , Ch. Cheiri L. , Cli. ohius L.

Erysimum Cheiranthus Pers., E. cuspidatum DeC. Sisymbrium offi

einale Scop. Iberis Tenoreana Y^tCi.

Cl. LVII. Resedaceae.
Reseda latea L., R. frnticulosa L., R. undata L. pr. Rodi.

Cl. LVIII. P apaver aceae. Rchb.
Fumaria officinalis L. Paparer Rhoeas L. , P. soniniferuin L.

Glaucium cornicuiatum Curt.

Cl. LIX. Capparideae.
Capparis ovata.

Cl. L X. ¥ tola ceae.
Viola tricolor L., V. odorata L

(H. LXI. Cist ine tie.

Htli inthe/uum thymlfoliun) Bert , H. Fumanu Willd., H saliri

folium Bert., H. guttatum Mill. Cistus villosus L . C. garganieus

Ten., C. monspeliensis L., C incaiius L.

CL LXII, Ranunculaeeat'.
Clematis Vitalba L. Nigella damascena L. Delphinium Sta-

physagria L., D. peregrinum L., D. ConsoiidaL., D. Ajacis L. Aqui-

legia vulgaris L. Ranunculus arvensis L., R. Ficaria L,, R neapo-

Htanas Ten., R velutinus Ten , R. garganicus Ten., R. circiuatus

Sibth. Paeonia Russi? (nur Bliitter). Hdleborus hyemalis L. Ado^
nis aestivalis L. Artemone Hepatica L. , A. hortensis L. Airagene
nov. sp.

Cl. LXllI. Rutaceae Rchb.
RuCa divaricata Ten., R graveoIensL. Aadrachne telephioldes

L. Mercurialis annua L. Euphorbia dendroides, E. Peplus L., E.

Myrsinites L.. E. spinosa L , E. helioscopia L., E. aleppica L ,
^

Cyparissias L., E. veneta Willd. Buxus sempervirens L.

Cl. LXIV, Sapindaceae Rchb.
Tribulus terrestris L. Staphylea pinnnta L. Acer campestre

L., A. neapolitanum Ten.
Cl. LXV. Malvaceae. •

Lavatera cretica L Malva rotundlfolia L., M. sylvestris L , M-
italica Poll. Mdopi- malacoides L. Althaea hirsuta L. (A. rosea

Cav. cult.), A. officinalis L. Hibiscus Trionum L.

Cl. LXVl, Gernniaceae.
Erodium malacoides Willd Geranium sanguineum L , G- '^

tuiidifolium L., G Robertianum L., G. molie L.

Cl. LXV II. Oxalideae.
OxaliB Acetosella L. , 0, corniculata L var. villosa M. B.



chalcedoD

38;)

CL LXVlll. Caryophyllaceae.
Armaria serpyllifolia L. Ahine setacea WK., A marina R(h.

Slellarl: media Lm. Sagina procumbens L. Sileni' inftata Sni.,

S. conica L., S. muscipula L., S. gailica L. Lychni.t dioicu L., L.

ica L cult AgroHtemma coronaria L. , A. Githago L.

Dianthus prolifer L. , D. Caryophyllus Sm. , D. monspessulanus L.

Saponnria ofiicinalis Fj. , S. Vaccaria L. Cerastium arvense L
, C.

semldecandrum L. Gypsophila Saxifraga L. Vele%in rigida L. Sa
huUna verna Jacq. , S. mucronata (L.) Rohb.

CI, LXIX. Theaceae.
Evonymus europneus L. *

CL LXX. T iliac eae.
Tilia europaea L.

CI. LXXI. Hypr ricineap Rchh.
Radiola Millegrana Sin. Linitm strictam L. , L. usitatissimum

L. Hypericum perfoliatum L. , H. rrispam L., H. barbatum L . H,

montanum L.

(Schluss folgt.)

Gelehrte Anstalten und Vereine.

Verhandlungen der Akademie der Wii^senbi-haften zu
Paris. Naeh den Comptes rendas. I. Semestre. Tom. XXX. 1850

Sitzung vom 15. April.

Aus dem von Valenciennes erstatteten Bericlite iiber die Re-

snltate der von Morel et unternommenen Reise geht hervor, dass

derselbe sich von Cuba aus in die Campeche Bai begab, dort die

Lagana de Terminos und die Insel Carmen besuchte, auf dem Rio

Usumasinta in das Innere Centralamerica's eindrang , dureb Strom-

schwellen abergezwangen wurde, Jen Strom zu verlassen and darch

die Urwalder dieser Region sich nach dem Peten und dem grossen

See im Tnnern dieses von Guatemala abhangigen Districtes begab.

Aus den von More let mitgebrachten Sammlungen ergiebt sich eine

grosse Uebereinstimmung des Bodens. Clima's and der Natvrprodacte

mit der warmen and temperirten Region Mexico's and es scheint

als ob der ganze Isthmus von America ahnlirhen Verhaltnissen un-

terworfen set. Erst auf der Landenge von Panama beginnen neue

Formen, dem siidlichen America angeborend, aufzutreten. Das mit-

gebrachte kleiue Herbarium enthalt manches Neue, unter anderen

aus der Familie der MelasComaceen eine neue Heteronema Art und

eine neue Gattang, von Naudin Sarcomeris genannt. Sie ist cba-

rakterisirt ; Bluthen in armbliithigen Rispen , kurxgestielt. Kelch

dick, langlich kreiselfdrmig, der Rand des Kelchtaumes sethslappig,
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die Lappen sehr stnmpf, auf ihrer ausseren Flache eine bockerige

Verdickang tragend. Hluineubiatter 6, fleisehig, uiiregelinassig, kurz

genagelt; Staubblatter 12, die Antheren obne Verlangeruiig und ohiie

Anhangsel am Connectiv, mit einer einzigen Pore aufspringend.

Der Frucbtknoten fast gan/ angewacbseii. vierfacberig, GrifFel fod-

licb mit stumpfer Narbe

Nach Gendron konnen die auswacbsenden Kelcbe (der Verf.

sagt: les capsules) von PhyitaHs Alkekengi alsF*'brifugum mit Erfolg

angewendet werden. Beka«ntlich waren die Keifbe sammt den

Friicbten friiher als ein Diureticum beaatzt.

Sitzung vom 22. April.

Bussy erstattet Bericht iiber Cb a tin's Abbandlung: ijber das

Vorkommen von Jod in Ffiaozen des siissen Wassers. Cbatin ist

es gelungen, im Westen des Ourcq, der Seine, derMarne, der Uise,

in den Teichen von Ville d'Avray und 3Ieudon , danii im Brunnen

von Crenelle Jod naebzuvveisen. Der Berichterstatter , Bussy, he-

rn

D r u ck f e h 1 r.

Seite 100. Zeile 5 v o. lies 0^46 statt 4^46.
£benda Zeile 4 v. u lies „welchen'' statt ,,welche'^S

Seite 252. Zeile 19 v. u. lies Morelet fur Morellet.

^
^

erkt in einer Note, dass Lamy im December 1849 das Jod in

Runkelruben der ZuckerfaLrik zu Wagbausel und Person ne das-

selbe in Conferven aus der Nabe von Autun gefunden babe. i\ocb >

friiber babe der letztere es in den Agaven und der Barille (^Batis

maritima L.) aus den Siisswasserseen von Mexico gefunden.

Meyrac, Apotheker zu Dax, fand in den in den dortigen war- i

men Quellen wacbsenden Algen ebenfalls Jod. In der einen Quelle.

welcbe eine Temperatur von 60" C. hA, wacbst Anahavna Ihei ma-

ils Bory, in der anderen OscUlirria GrateloupHB or y^ welche beide

sehr reicb an Jod sind. Eine Conferve, welcbe in der dritteu , am
Ufer des Adoux entspringenden Quelle, deren Wasser oft vom Was-

ser des Adoux verunreinigt wird , entbalt dagegen sebr wenig Jod.

Brom findet s>icb gleichfalls in den Ptianzen dieser Quellen. Per-

se nne fand in der Aneura pinguis Y^nm or i.^ weiche an dem Ufer

eines Baches auf granltlschem-Boden wucbs , ebenfalls Jod. Es

scbeint diess die von Bussy erwabnte Beobacbtung Personnes
zu sein. S-

Redacteur imd Verleger: Dr. Fiirnrohi in Regonsburtr,

«
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Re^ensbur^. 7. Juli.' 1850.

JliltiAlt: ORIGIN AL-ABirAiVDLUNGBN. H o ffiH a H 11^ ubef dic Wurceln dcr
Dulden^ewachsc. Kabeuliorst, vorlaufiger botanischerBericht uber eiae Beise
durch die osllichen und siidlichcn Provinzen Italieiis. (Schluss.) — NOTizElf.
Mikroskop von Merz ii. Sohnen. Eine neneGattang der Graminecn. — Bgi-
i.AGF. V. Strauss, erstes Verzeichaiss der Pilze Bayerns.

Ueber die Wurzeln der Dold eng'ewSchse.

Von Prof. H. Hoffmann.
DrHle Abtheilung. Hiezu Taf. II. (vgl. Flora 1849. Nro. 3. u. 46.)

Jia«f. A»t0eHcne affiei^aHm Off. o^ and 2f.

(Von Angelica saliva M.)

Es wird iiberfiiissig sein, eine genauere Beschrelbung oder Ab-

bifdang der ausseren Crestalt dieser allbekannten treffiichen Heiiwnr-

zel zu geben, urn so mehr, da der senkrechte Dnrchschnitt genugend

auf das Wesentlichsfe hindeutet: eineu sehr kurzen, dicken Worzel-

kopf, an welchen sich mehrere cylindrische, gebogene Aeste von 2

bis 5"^ Durchmesser und iiber V2' L^nge anschliessen , Fig. I. 1.

Man unterscheidet hter leicht die verschiedenen Systeme, aos wel-

chen die Warzel besteht; die lockere Rindenschicbt, aosserlieh bell

kaffeebrann gefarbt, nach innen reich an gelbrotben Harz- aad

Oelpntikten, aus welchen bei der trockenen Warzel ein klares,

goldgelbes Oel von starkem Geruche hervorqaiilt, welches an der

Lnft verharzt and hald eintrocknet: daraaf nach aussen hfn, relkarf

abgegranzt, die Hoi zschicht, welche dagegen nach innen ganz
allmahlig in die Markmasse iiberzngeben scheint, die das

Centrum des Wurzelkopfes aasnUit. Diese iefztere aeigt afcb, be-

sonders nach dem Mittelpunkte hin , voUer Lacanen von elliptischer

Gestalt, welche theilweise int normalen Entwicklangsgang der her-

anwachsenden Wurzel entstanden, theils aber in Folge desAustrock-

nens darch plotzlich entstandene Spalten und nnregelroassige Risse

gebildet werden sind. Nach unten bin bemerkt man eine Btenge

kramml&afiger Fasern , welche sich mehr und mebr eammeln and

atsdafkn als Gefass- and Holzscbichte in den WarselMen weiter zleben.

Flora 1850. 25, . 25
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Weit charakteristischer ist der Querschnitt der Wurzel. Fig, I.

3. Wir untersuchen zuerdt jenen des Warzelkopfes. Der Grundton

derFarbe ist ein bleicbes W^issgelb, in welchem braune Radien
and gelb-rotbe Harzpankte nach einer bestimmten Ord'

nung vertheilt sind. Den Mittelpunkt nimmt das Mark ein, welches

ans sehr grossen, abgerundeten Zelien besteht und in seiner Mitte,

wie schon oben erwabnt, mehr oder weniger Liicken zeigt Diese

Liicken sind bald glattwandig, bald aber mit flockigen, zerrissenen

Fetzen von grosszelligem Markparenchym und Gefnssen besetzt;

solche Gefasse gehoren za der Abtheilung der gestrichelten. (Fig.

I. 3. ein solches Gefass, halb aufgezogen.) Das Mark ist nach aas-

sen dnrchans nicht scharf abgegranzt, es lauft in zahllosen Abstrah-

lungen ganz unregelmassig bald sehr tief, bald sehr wenig in die

Holzschichte fainiiber, daher denn diese Holzschicht weder an Festig-

keit, noch an scharfer Begranznog jener der unten zu schildernden

Angelica sylvestris gleichkommt. Die Holzlamellen sind- dorcb ibre

danklere, braunlicbe Farbe, sowie durch ibre Transparenz, wenn

man diinne Querscbnitte gegen das Licht halt, leicht und bestimmt

von den Markaasstrahlangen za unterscbeiden , welcbe von ibnen

eingeschlossen werden. In diesen braunen Streifen von zahem,

blegftamen Holz-Parencbym erkennt man bei genauerer Untersa^cbaDg

eine grosse Anzahl schwarzer, hell berandeter Pankte, welches die

iarchftcbfiittenen Laftgeffisse sind. Sie haben die Grosse einesNah-

nadelsticheB and sind sowohl hieran, als an ihrer Farbe von den

ier Rlndenschichte angehorigen, mehr als dreimal grosseren Milch-

saftgefassen za anterscbeiden. Die gemeinschaftliche Schicht der

gefassreichen Holzstreifen und der sie trennenden markzelligen Aas-

strahlangen, welcbe im Ganzen lockerer und aas weit grosseren,

abgerundeten Zelien zusammengesetzt sind , als die gewobnlicben

Markatrahlen, nach der Peripherie bin aber mehr und mehr den Cha-

rakter der letzteren annehmen and als solche dann selbst noch eine

Streeke in das lockere Rindenmark mittelst des Mikroskopes za ver*

folgen sind, — trennt sich sehr scharf von der Rindenschicbte ab,

selbst unter dem Mikroskop ist die Granze durch eine fefne, gelb-

liche Linie zn verfolgen. Die Markatrahlen m nehmen von innen

nach aossen an Zahl zu; vie'e von den ausseren Strahlen endigen

blind in dem Holsgewebe, obne das centrale Mark zu erreichen.

In der Rinde begegnen wir zuerst der Bastschichte B , welcbe bei

darchfallendem Lichte dureh Transparenz und britanlicbe Farbong ^^^

dem Rindenmarke leicht unterschieden wird. Sie umschliesst voll-

•t&ndig die ganze Holztchiehte and wird nor von den larten her

I

i
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austretenden Markstrahlen Fortsetzungen durchbohrt; sie ist aus hel-

len, zahen, aber sehr diinuwandigen Basfzellen zasammengesetzt.
Diese Rohre von Bastgewebe sehickt strahlige, kurze Fortsatze In

grosser Menge in das Rindenmark, in welches sie dann nnmerklich

tibergeht. Die Rindenmarkschichte n hat eine bedeutende Dicke,
woh! ein Drittheil des Halbmessers der Wurzel {hei 4l^0€lica syi-

,

i^estris ist sie weit schwacher) und lasst sich ohne Scfawierigkeit za-

sammendriicken. In ihr sind nun die Miichsaftgange, deren Inhalt

die Wurzel zu einer so hoeh geschatzten Drogue macht, in grosser

Menge entfaaiten) wie man bei R sieht, am reichlichsten nach innen.

Die einzelnen Punkte dieser durchsehnittenen Gef^sse sind in ziem-
lich regelmassige Radien geordnet, welche haafig eine Fortsetzung
der kleinen Ausstrahlungen der Bastschicht bilden. Die peripherisch

gelegenen sind grosser, aber auch mehr ron einander entfernt, als

die inneren. £inzelne G^nge verlaufen mehr eder weniger horizon-

tal nach aussen. Uebrigens sind diese Gange nur kurz (Fig. I. ].

L.) und anastomosiren selten. Bemerkenswerth ist nun die Stractor

dieser Miichsaftgange;^ sie sind namlich von concentrisch geordneten

abgeplatteten Zelien amgeben, Fig. I. 4, and werden innerlich von

einer Membran ausgekleidet, welche aus ungefahr viereckigen, platten

und sehr zartwandigen Zelien besteht. Bei q bemerkt man eine

Querfalte, wie sich sotche hier and da vorfinden.

Betrachten wir nun auch den Querschnitt von einem der erwfihn-

ten diinnen Wurzelaste. Dieser hat viel Uebereinstimmendes mit dem
soeben genaaer erorterten des Wurzelkopfes j folgende Eigenthiim-

lichkeiten aber sind bemerkenswerth. Das Mark bildet selbst im

Centram keine unanterbrochene Masse; denn obscbon hier keine

I'uftlacanen and ^erissene Liicken vorzukommen pflegen, wie wir

eolche bei dem Wurzelkopfe antrafen , so ist dagegen das System

der Holzstreifen desto starker entwickelt, und gewohnlich laofen

einige ders^lben im Mittelpunkte znsammen. Fig. I. 5. (4iBal ver-

grossert.) Die Scharfe der Trennung zwischen Holz- und Markstrei-

fen ist in den Aesten, wie man sieht, wo moglich noch starker, als

in dem Wurzelkopfe. Die Bastschicht ist nur schwach entwickelt,

desto starker das eigentliche Rindennvark , welches eine gelbliche

Farbung zeigt and nicht, wie jenes des Wurzelkopfes, von Latexge-

fassen durchbohrt wird, vielmehr den oligen Saft gewohnlich di-

rect aus zahlreichen einzelnenZeilen hervorquellen lasst, welche

denselben hier statt der friiher beschriebenen Gange einschlossen.

Die ganze Wurzel reagirt gegen wSsserige Jodtinctur stark

blaa, \nt daher reich an Starke. Mit Eisensulphat befeacbtet , f^rbt

25*
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sich die peripherische Rindenschicht griinsehwarz, enthalt also Gerb-

saore. Eine krystallisirte Sabgt^nz konnte Ich in dieser Wnrzel

nicbt bemerken.

Die Warzeln warden im Hefbste von Pflanzen mit reifenFruch-

ten an verschiedenen Standorten genommen uud zeigten eine im

Ganzen rubenartige Gestalt (Fig. II. ]. u. 2). Die Oberflache int

hellbraun, das Innere weisslich oder theilweise gelblich. — Der

Langsschnitt (Fig. 11. 3.) zeigt ein von meist gleichmassigen Lacu-

nen durchbrochenes Mark, welches nach aussen ziemlich plotzlich

In die sehr breite, hellgelbe oder weissHche Holzschichte ubergebt.

Letztere wird von einer schmalen, mehr oder weniger Milchsaftgange

L enthaltenden Rindenschichte begranzt, welche innen bastartig, ans-

sen dagegeri von lockerem Parenchym gebildet ist. — Auf dem Quer-

schni'it (Fig. II. 4.), iVa" nnter dem Lebensknoten, beobaehtet man

Folgendes: Die centrale Markparthie M wird von eiper Anzai)! ellip-

tisch zagespitzter Luftlacunen durchbrochen , welche theilweise eine

gleichmassig ebene, zartfilzige Oberflache zeigen und schon bei der

lebenden Pflanze bemerki werden , auch selbst in den Hauptasien,

bei etwa S'^Tiefe, noch sehr stark entwickelt sind, theilweise aber

sehr unregelmassig , von faserig zerfetzt^r Oberflache uod offenbar

erst in Folge des Austrocknens der Wurzel entstanden sind. Letz-

tere slnd radial geordnet nnd setzen sich dorch die anfreissenden

Mftrkstrahlen ofl tief in die Holzschichte fort. Die Zellen des Mar.

kes sind gross, abgerundet, viereckig oder unregelmassig und ohne

weitere Eigenthiimlichkeit; sie enthielten sowohl zu Anfaug Septem-

bers, als za £nde Octobers etwas Oel, aber keine Starke. Zwischen

dieselben drangen sich einzelne, nach nnten aberlmmer zahlreicbere

enge, gebogene Luftgetasse mit gestrichelten Wanden. Zwischen

Hark and Rinde sind eine grosse Anzahl von Markstrahlen aasge-

atreckt, welche theils gross und sehr gerade gerichtet', theils weit

feiner sind. Die Markstrahlen sind aus mehreren , selbst 10 nnd

mehr Stockwerken von iiber einander gelagerten mauerfdrmigen Zel*

lea gebildet, welche figurirt sind. Zwischen diesen gross^h ond klei-

nen Markstrahlen nun ist die sehr starke Holzschichte ansgebildet,

welche einen ebenso geschlossenen Ring wie bei Holzpflanzen

bildet, und auch an Harte beim Schneiden dem Hoize kaum nacb-

steht. Die Holzzellen sind durcbgangig durch Faltchen und unregel-

massig vertheilte kleine Funktehen fignrirt und schon hierdorch

Ton jenen der officinellen Angelica-Warzel verscbieden. Die Holx-

•cblcht entbalt, weAigstens nach ianen, eine zlemlicbe Anaahl von



/

389

regelloB geatellten , engen Luftgefassen , welche an der d«r Mark-
scheide entsprechenden Stelle sich zu einer Art GefHssrfng anhftafea;

nach aussen werden dieselben sparsamer, bis sie gegeo die Baai-

schicht hin ganz verschwiudeu. Aach nnter dem Mikroskop ict eioe

regelmassige concentrische Anordnung der Gefasse oder Holxxellen

nicht zu erkennen ; also niehts den JahresriDgen Entsprechendet.

Der fiast, welcher das Holz scharf nach aassen abgranzt, hat eina

sefar geringe St^'rke und btldet nur ein achmales dankles Streifchen,

wie denn uberhaupt die ganze Rinde in dieser Hohe nar etwa Vs
der Holzschicht und ^/s des Halbmessers der ganzen Wurxel an

Crrosse glelchkommt. Vereinzelte Bastbiindel sind indess anch noch

im Rindenmark verbreitet. Die Rindenschicht, nnd eigentlich sogar

nur ihre innere Haifte, ist d«r einzige Theil dieser Wnrzel, welcher

harzige Theile oder einen lyilchsaft enthalt. DieGange, worin der-

selbe eingeschlossen ist, liaben in Kiirze der Form, in Farbe and
selbst in mikroskopischer Beschaffenbeii ihrer Innenwand niehts, was
sie von jenen der officinellen Angelica nnterschiede, Stind dagegen,

die Wurzel im Ganzen betrachtet, weit sparlicher vorhanden, wie
denn auch der Geruch dieser Wnrzel sehr schwach and mit j^nem
^^^ r

der officinellen Angelica nicht zu vergleichen ist. Uebrigens will

ich bemerken, dass in einem Falle, wo eine Insektenlarve die noch

in der Erde befindliche, aber nach vollendeter Samenbildang seit

Korzem abgestorbene Wnrzel innerlich stark angefressen faatte, ^ie%^

GSnge sehr zusammengefallen waren , und dass man hier iiberhaopt

nur vereinzelte, gelbe Oeltropfen im entsprechenden Rindengcwebe

bemerken konnte. — Die Markstrahlen m gehen noch eine gute

Strecke in die Rindenschicht hinein, wobei sie, ohne Aenderun^

ihrer Zellenform , oft einen geschlangelten und mannigfach verboge-

nen Lauf zeigen, bis sie endlich, indem ihre Zellen allmfihlig die

Gestalt der umgebenden unregelmassigen Parenchymzellen des Rin-

denmarkes annehmen, sich in dieses verlieren. — Bei der Anwen-
dang von Jod bemerkt man, dass die Latex-armere, aussere Schlcht

der Rinde sich blau farbt (diess war auch in der erwiihoten , vom

Wurme angefressenen Wurzel der Fall); auch das Mikroskop lasst

hier deutlich eine Ablagerung von Starkekornem erkennen; dieselben

sind klein und meist in kurzen, anfrechten Langszellen enthalten. Im

Uebrigen ist das Zellgewebe der Rinde fast ohne Inhalt, was sicfc

dareh die Lebensstufe der untersuchten Pflanzen erklart. — In den

JUarkstrahlen war keine Starke aufzufinden.
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Vorlaufiger botanischer Bericht iiber meine Reise diirch die

ostlichen uad siidlichen Provinzen Italiens.

Von Dr. L. Rabenhorst.

(S ch 1 a s s.)

Nacb etwa IStagigem Aafenthalte im Gargano ruckfen wir wie-

der in Manfredonta ein. Mein alter Wirth „alla locanda diBrigidi'^

empfing mich diessmal mit gewissen Ceremonien nnd behandelte

micb mit nngewobnlicber Aufmerksamkeit. Beim Abendessen liess

er za meiner Unterhaltung von drei ganz all«rliebsten Madchen einige

Oesange ausHihren, indem er mit der Zither dazu begleitete. Er

hatte die MSdchen selbst nnterrichtet j|ud war entziickt iiber sein

Werk. Ich h\||gegen hatte dabei verzweifeln mogen , denn weder

die SIfidchen noch die Zither brachten einen wirklichen Ton heraus.

Wiederhoit fragte er mich, wie ich den Gesang f^nde and wUnschte,

dass ich seine Ansicht, die Madchen seien zu grossen Sangerinnen

berufen, bestatigen mochte. Wollte ich ihni nun aach das nicht ge-

radezo in Abrede stellen, nnd zwar aus zarter Riicksicht zu den

Madcben, so erklarte ich ihm doch^ diese liebenswiirdigeii Madchen

waren gewiss zu allem Moglichen braucnbar, nur uicht zum Gesange.

Das massigte zwar sein Eotziicken, doch schien es ihn nicht za

verletsen, aach selnen Glanben nicht wankend zu machen.

Tags daranf besachte ich zum letzten Male die durch den Bau

der achoD friiher erwfihnten Knnststrasse , die nach Mte Santangelo

heranffnhrt , blosgelegten Schichten des eigenthumlichen , blendend

weissen KoraUenkalksteins , der mit Tuff and einer rothen Breccie,

In wanderbaren Kriimmungen, gegen Siiden in einem Winkei von

circa 45" fallend, die Hohen des Mte S. Angelo bildet. Er ist ans-

acrst poros and reich an Schalthieren.

Die Rechnang hatte mein Wirth diessmal mit zehnfacher Kreide

geschrieben. Als ich erstaant und aufgebracht mich iiber diese Un-

verschamfheit aasserte^ entschaldigte er sich mit einem Irrthum, den

cr bei meinem friiheren Aufenthalte hier begangen habe, er hStte

namlich nicht gewnsst, dass ich ein vornehmer Herr sei, fur die ei*

besondere Preise habe. Ich fragte ihn, woher er das nehme and

woraas er solche nnbegriindete Schlusse ziehe, £r wies aaf meine

Rehdecken, die noch auf dem Nachtlager lagen and meinte, wer

s. B. so etwas Kostbares benatzen konne, der masse ein reicber

Hann sein. Cngeachtet mannigfacher Erorterung musste ich zablen,

aabm mir aber das Factum ad notam.
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In Foggia waren meine Bekannten gliicklich, mich lebeod wie^
der za sehen. Mein Aufenthalt wfihrte dieBsmal jedoch nicht lftfig«,

ich giog noch au demselben Tage bis S. Severo. Bis hieber fat

d^r Weg wieder ganz vortrefiflich
,

gut cbaussirt, fubrt meist doreli

gut bebante und fruchtbare Felder. Beobachtet warden: Lactuca
Seariola^ Glycyrrhi%a glabra^ Cyperua oUtaris^ C. glabeVy C. longu^^

Chara foetida^ einige Algen, mehrere Bacillarien, Biden$ tripartita^

Anthemis chia^ A. arvensis, Gnaphalium ulUjinosum^ Leontodon ha*

stile^ Hordeum murinum^ Poa annua^ P, rigida, P. compressa^ Sa^
nunculus sceleratus , R, muricatus, R. nodiflorus^ Hyoseris tcabray

Achillea lanata^ Pnlicaria dysenterica^ Cichorium Intybug^ Geropo-

yon glabrunty Taraxacum officinale, Crepis rubra^ C. neglecta (cer^

nua Ten.)) Hieracium florentinum, Melandrium pratense, Valeria-

nella eriocarpa c. fr.^ die gewohnlicben Ackerveroniken , Rumex
crispug,

Karz vor S. Severo begegneten ans grosse Schaaren Landlente,

die za Feldarbeiten aaszogen. An der Spitze jeder Schaar gijig

eln zerlampter Kerl, die Piva und den Dudelsack blaseod, w^hrend

die Landieote meist tanzend, mit den verschiedenartigsten und lacber-

licbsten Gesten und Geberden folgten.
'''

S. Severo ist ein ziemlich bedeutender Ort, doch wie die met-

aten Stadte Itaiiens schlecht gebaut, die Strassen krumm und wink-

iig, diister and schmutzig. Die Umgegend ist flach, nackt und hat

eine nichtssagende Fhysiognomie. Wir logirten bei einer alten Wittvre»

Donna Diamande Scoppa, ganz gut.

Tags darauf bracken wir schon friih 3 Uhr auf, urn noch an

demselben Tage Termoli za erreichen. Die Ebene setzt slch aoeb '

cine Stunde weit fort und ist wie gen Foggia fruchtbar and gut be-

baut. Man findet bin and wieder schon eine zweite Vegetation in

voller Ueppigkeit. Bei Serra Capriola, das auf der Spitze eines

hohen Berges liegt, wird die gewaltige Ebene des Capitanats ia

Ndrden durch einen Hohenzug, der welter nordlich in^ein Plateau

obergeht und endJicb in das zerrissene Terrain der Abruzzen ver-

iauft, geschlossen. Hinter Serra Capriola beginnt bald eine Art

Macchia mit 10—15' bohem Gestrauch, der Weg hort fast ganz auf,

Schlingpfianzen bilden stellenweiEe ein fast undurchdriiiglicfaes Ge-

hege. Der Boden ist bin and wieder sampfig, kleine Lachen mus-

sen umgangen werden, ein kleiner, seichter Bach fliesst nordostlich dem
adriatischen Meere zu, sein lifer ist bin und wieder bedeckt mit den

gewohnlicben Cyper- und Riedgrasern , Menthen, worunter mir die

*. pyramidalis Ten. (Flor. Ital. II. T. 55.) besonders erfreolich

I



war* Wir liessen Campo marino weit rechU^ bliebea links meUt

am Saume der Macchia bis zuin tief ausgehbhiten Bette des kleinen

Flttsses Biferno, wo wir una gleiehzeitig dem adrlatischen Meere

wieder genahert batten. So unbedeutend dieas Flusschen, Bach

konnte man es nennen, jetzt ist, so bedeutend soil ea periodisch

sein. Darauf weist auch sein Bette bin, das eine Schlucfat von mio-

^4eflteD6 100' Tiefe darstellt. Wegen Mangels an Verkehr ist bier

(ur die Passage so gut als nichts gethan. Ein holpriger Weg fiihrt

heronter, man durchwadet das Fliisscbeii and kiimmt nach Termoli,

das anf einer*Dach dem Meere zu vorspringenden Hohe liegt, hin-

aaf. Hier angekommen, sacbten wir lange vergeblicb ein Obdacb.

leh hatte meine Lente ausgeschickt, ein sokhes zu suchen, ich selbst

sehiich dUster langs den Hansern auf und ab. Ein junger Abbe be-

gegnet mir, wohl ahnend was icb suche, fiihrt mich uacb einer Vor-

stadi and wies nns — meine Leute waren mittlerweile erfolglos

wieder znriickgekebrt— ein Hans, das janimerlich von anssen, docb

die Firma „Locanda nobile'^ trug. Eine Wahl war hier nicbt zulas-

sig. Ich tr^t desshalb ohne Weiteres ein und war nun ancb der

Anblick des Innern noch jammerlicher, so begriisste mich ein alter

freandlicher Mann mit «o gutherziger Miene, dass ich doch gern

blieb. Das ganze Haus bat nur 2 Zimmer; im erstern, in das man

^nmittelbar eintritt, findet sich der Heerd, die Schlafstellen fiir das

weibliche Personal, die Stallnng fiir Hiihner nnd Schweine, es dient

ferner xom allgemeinen V^obuzimmer ; iin zweiten sind die Schlaf-

stellen fiir den Padron, einen hier stattonirten Gensd'arm and die

eiwaigen Giiste. Die Liebenswiirdigkeit desWirthes glich bald alle

Unbehaglichkeiten aus. Besonders gliicklich warde er, als ich ihn

auf einlge franzosische Brocken, die er so beilautig hinwarf, franzo-

sisch antwortete; da rief er sein Haus znsammen, ibnen zu zeigen,

dass er in der That franzosisch verstiinde und dass er darum ge-

scheiter als sie alle sei.

Der erste Strahl des jnngen Tages rief mich von meinem Lager

in's Freie. Ich verfolgte die vorKurzem angelegte Strasse, die von

Gampobasso hierber fiihrt und befand mioh bald in eiaem herrliehen

Lanbwalde, der, von einigen Quelleu und Bachen bewassert^ eine

reiche uppige Vegetation bietet. Langs dem Wege: Verhascum

Biattariaj Equiselum Telnmieja^ lorilis heierophylla Gass., Su-

pleurum protractum, GnapJuilium luteo-album^ Senecio erucaefolius^

Achillea Ageratum, Cony%a squarrosa^ Inula Brilanniea^ Hordeum

bulbOBum und andere schon oft genannte Pflanzen. In derWaldnng:

nutbrere Rindeniiechten, einige Moose, etliehe Pilze, Chaerophyllum
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temulum^ Sanicula europaea^ Bromus giganteu*^ BrMchypodium xtfi-

vaticum^ Molinia altissima Lk., Lamium Orvala, Staehyg sylvaliea.

St. obligua Waldst. etRit., Fhyteuma orbicularis var., Dio$pyro»^

Lotus
^
Hieracium sabaudum, einige hochrankende Latkyru8-A.rUn,

Gegen Abend wurde langs der Kuste eine Exenrsion gemaeht. \yir

sammelten ausser Strandpflanzen and Meeralgen naraentllch eine

reiche Suite von Versteinerungen aus dem die Kiiste bildenden Ralk:
r ^^ ^^ ^^

stein. Vorherrschend finden sich darin Ammoniten und Hipparites,

Der Kalkstein selbst ist feinkornig, dicht, von weissgraaer Farbe;

besonders interessant sind die darin eingeschlossenen kolossaleo,

horizontal iiegenden Flatten eines graugelblichen Fenersteins von 2

bis 8 Zoll Dicke.
r

Einige hier nieht zu nennende Grunile veranlassten mich, die

Isole Tremiti anfzageben and dem hbheren Gebirge, ziimal dem Gran
sasso dltalia zuzaeiien. Wir gingen desshalb am nnchstrn Morgen
in ailer Frithe iiber Vasto nach Lanciano. Bis Vasto fiihrt kein

eigentlicher Weg, man bleibt am Strande des Meeres. In der Ntibe

von Vasto bedecken Tamarix africana, Triticum marUimum^ SaUx
fusca^ S. cinerea u. a* straachartige Weiden, die gewohiilicben Cy-

perngraser, Equisetum elongatum die ganze Niedernng, die von dem
bier miiodenden Trigno periodisch iiberschwemmt wird. In Vasto

inacbten wir Mittag und benutzten einen zuriickkebrenden Vettorino,

um mit dem Abend Lanciano noch zu erreicben. Unter Blitz and
Oonner and fast ganz durchnasst kamen wir spat Abend daselbst

an. Unser Vetturino fiihrte uns nach einer schaaderhaften Kneipe,

unter dem Vorwande, es sei die einzig gute im Orte. Ihre Lage
war schon einladend, der Winkel in dem sie lag, fiihrte den Namen
,,lmmondezzajo^'. Das nns angewiesene Zimmer, es scbien das ein-

zige im Hause zu sein, war gewiss seit einem halben Jahrhondert

nicht gereinigt, die Decken nnd Wande durch die daran stossende

Kiiebe so schwarz gerauchert, dass von ibrer arspriinglichen Farbe

keine Spar zu sehen war, zudem war die Decke ihrem £ins(urse

nahe und batte an einer Stelle sogar schon einen Durchbraeh. Das

fortdauernde Unwetter nothigte uns dennocb zu bieiben. Bevor wir

uQs legten, untersucbten wir natiirlicb die Decke auf ihre Haltbar-

keit and wahlten daun ein Lager, woriiber sie noch am festesten tn

sein schien. Halb scherzend, halb ernst nahm ich beim Niederjegea

von Checco Abschied, in dem Giauben hier unter Schntt begraben

za werden. Der Uimmel. wollte es anders, ich schlief vertreflFLich

und stand am nacfasten Morgen mit herrlieher Laune aaf. Erst gegen

8 Uhr brachen wir gen Chieti auf. Wir nahmen den Weg iiber Ca-
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Bi6\ naovo and Guardiagrele. Obglelch die Entfernang nar swanzig

Miglien betragt, so hat man doch anf dieser Tour mannigfache VeN
zogernngen ; eine sehr wesentliche ist zumal der Slangel an Briicken

nnd wir hatteu bier 6 Flusse , den Foldrino , Moro, Riccio, Ariello,

Foro ) Alento , zn passiren , die mehr oder minder bedeutend » alle

dorchwadet werden massten. Tagllch waren hier oder aafw^rtiT in

dem hoheren Geblrge Regengusse gefallen, die Flusse dadtirch be-

deatend angeschwollen and ivir batten dadurcb mit denselben Schwie-

rigiteiten and Nachtheilen fur die mit ans fiihrenden Sammlungen za

kEmpfen, wie im Basilicat. Im Uebrigen ist der Weg aehr interes-

sant, das Terrain sehr conpirt, man gewinnt mitanter von den Ho-

hen, die aberstiegen werden raussen oder doch von nns bestiegen

worden , die reizendsten Aassichten. Voa Pfianzen warden nar

wenige gesammelt: Gahga officinalis , Rosa pimpinellifolia , DiffUaiis

lulea^ Clematis erecta. Delphinium Consolida^ Agrostemma Githago^

Chrysanthemum segeium^ Ch, eeratophyllaides (Ten. Fl. Ital. 333.))

Poa distans^ Glyceria fluiCans, Equisetum umbrosum (bei Guardia-

grele in einem Waldchen von Trauerweiden), Cistus villosus, Astra-

galus Onobrychis ^ Centaurea deusta ^ C nigrescens^ C. salmantica

Ten.) Noccaea procumbens c, fr.^ Helichrysum angustifolium, Eri-

gertm graveolens^ Betanica officinalis, Galeopsis anguslifolia.

Id Chieti lebt es sich ja herrlich ! „Comincio esser on chri-

stiano^^ (ich fange an ein Olensch wieder zo sein) sagt der Neapo-

IHaser. Im ganzen Haase herrscht die grosste Reinlichkeit ; ich

habe ein sehones Zimmer, Checco ebenfalls das seinige, weibliche

Bedienung and nach langer, langer Zeit endlich ein Stuck Fleisch

and zwar gates Fleisch. Chieti hat eine schone Lage, wenn auch

fur den Geschaftsverkehr eben nicht beqnem. Es liegt anf einem

fast isolirten Berge, gegen 1000' iiber dem 7 Miglien entfernten

adriatiscben IHeere, ist meist gut gebaut, hat hiibsche Fromenaden,

die in den Abendstunden von grossentheils bildschonen Madchen and

Fraoen gefulU sind. Taranto ist wegen seiner schonen Frauen hi-

storisch beriibrnt and hat diesen Ruhm bis jetzt bewahrt, aber fur-

wabr, Chieti steht nicht nach* Von einigen- Fnnkten iibersieht man

die ganzen Abrnzzen mit ihren zahllosen Ortsehaften, Kastellen, freu-

dig grunen Waldern, Aaen and Feldern bis zam schneebedeckten

Hochgebirge, dem Hte Corno and Majella. Es ist ein vollstandiges

Panorama , wie man es anf dem Rigi in der Schweiz geniesst and

»5chte sich in der Art kaam irgendwo wiederbolen, Hr. Vime-
stao de Samtis, SecretSr der okonomlschen Gesellscbaft , hatte
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mich sehr freundlich anfgenommen, ich verlebfe dnrch Ibn in gesel-

ligem Umgange tnit einigen Familien viele angenebnie SinnileB.

Der Gran sasso blieb m seiuen Scbnee nnd periodiseb.necb

dazu in schwere dicke Wolken gebullt. Obgleicb nun Cbieti wohf
der Ort war, es ruhig abwarten za konnen, bis das Wetter •ich_

giinstiger gestalte, ibn zu besteigen, so trieb es mich docb gewaltfg^

nach Ascoli, wo icb beim Professor Orsini die ersten Briefe, sett

4 Monaten die erste Nachricht aus Deutscbland za finden boffte. In

der Umgegeud Chieti's batten wir gesammelt: Acer neapolikinum^

Echinops Ritro, Ononis alba^ O. mollis Sani^ Vrtica membranacea,
Inula viscosa , Cnicus afer , C. eriophorus^ Crepis vesi^aria^ ^VP^'
ricum ciliatum^ Cytisus argenteus.

Von bier bis Teramo sind 40 Miglien. Icb miethete einen Vet-

turino mit 2 Pferden und zablte dafiir 6 Daeati. Solcbe Billigkeit

war mir bisber noch nicht begegnct.

Kann man im AUgemeinen wobi behaupten, dass der Italiener

der ostlicben Provinzen durchaas von bravem CbaraktW, tren nod
aufopfernd in gegebenen Versprecbangen ist, so ist diess ganz be-

fionderoi bei den Bewohnern der Abrozzen der Fall. Nirgend kann
es sich sorgloser und gemiitblicber leben, falls man keine deutschen

Bedlirfnisse and Anspriicbe^ auf deutsche Bequemlichkeiten mil sich

bringt
, als bier. Der Landmann und zumal der Gebirgsbewohner

bat ganz die Biederkeit und Gemuthlicbkeit , die den Bewohner des

Riesengebirges , der Alpen und anderer Hochlande so auszeicbnet.

Welcbe thorichten Vorartbeile lierrscben in Deatschland uber Itaiien

im AUgemeinen ond iiber die Abruzzen insbesondere. Bei Nennung
der letztern scbaudert der Deutsche zusammen in dem albernen

Wabne, dort sei nichts als Raubgesindel, die ganzen Abrozzen seien

nar eine Rauberhohle. Wie sicher ruht es sich bier an der Seite

des schlicbten Waidmannes, der keinen Eigennutz kennend, sein

^^g^r^ ja sein letztes Stiick Brod und Kase gern mit dem Frenden
theilt. Fragt man, wober aber in Dentschland diess Vorartheil

^omme, so ist die Antwort sehr leicbt. Alle Reisende, die Italian

besucben, reisen ihres Vergniigens oder der Kanst wegen, sie geben
<iach Florenz , Rom , Neapel , sie kommen von den Hauptstrasaen

"icht berunter und aus den Hauptsiadten nicht herans. Hier nnn
freilich ist so viel Gesindel, dass die Wege and Strassen steHen-

weise MietB mit Scbaaren soleher Brut belagert sind , hier gibt es

allerdings der Gauner and Betrijger gar viele and webe zomal dem
Deutschen, der der Spracbe nicbt kundig, sich aaf einen Fiibrer

Oder Lohndiener verlassen muss. Was Wander da, wenn er iiberall
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aufLug and Trug stoggt Ja, aber auch selbst dieseGauner in den

grossen Stadlen sind sie denti auch Itallener ? Vielleicht theilweise,

grosaentheils sind es — dass ich es ansspreehen muss — Deutsctie.

Der Weg nach Teramo hat dieselben Beschwerden, wie der

z-wischen hier and Laociano. Man passirt 5 nicht unbedeuteude

Fliiase. Die Pescara ist der bedeutendste , hat meiet sumpfigetf

Grand and solcbe Tiefe, dass sie nicht durchwadet werden kann.

man passirt sie auf einer Art Fahre innerhalb des Weichbildes der

Festang Feacara-Aterno* Die Piomba, Vomano, Tordino and die

VetyoU sind kleiuere Flusse mit so festem Grunde, dass sie fur

gewohnlich ohne Gefabr zu durchwaden sind, nur nach anhaUeudem

Regen schwejlen sie an and es bedarf dann einer gewissen Vor-

sicht;- man findet za solchen Zeiten aoch gewohnlich einige kraftige

ItlaQtaer in Bereitschaft , die fur einen Gran oder schon fiir einige

CavalH den Reisenden aaf den Schaltern durchtragen oder, falls man
reitet oder fahrt, die Thiere am Ziigel durchfiihren.

In Casino di mezzo prete di Monte Pagano machten wir Mittag.

Alan kann hier auch gut iibernachten; wie denn uberhaupt die Lo-

canden hier einen ganz andern Habitus tragen, sie sind wirklieh

wohnlich; das liegt einerseits darin , dass in hiesiger Gegend mebr

Geschaftsverkehr herrscht, anderseits dass man sich dem romischen

Staate uahert, wo im Allgemeinen die Gasthauser schon mehr als

bldsse nackte Schlafstellen sind.

Ich fuhre die Wofanlicbkeit des hiesigen Gasthauses absichtlich

d«a«halb an, dass ein kiinftiger, naturhistorischer Reisender hier

Station nehme. Die Umgegend verdient es in jeder Beziehung. Den

Botaniker mache ich besonders auf jene grosse sumpfige Niedernng

aufmerksam, die man hier mit „Anticbe Rissaje sotto la citta di

Atri*' bezeichnet. Sie ist gewiss reich an selteneu Pflanzen. Ware
meine Mission nicht za Ende, ich wiirde mindestens 1—2 Wochen
daraaf verweedet habefi. £ine einzige Excursion brachte mir Or-

chis paluslris^ O. pyramidalis^ MarsHea^ Pilularia ein. In der Nahe

der Locanda sammelten wir Bupleurutn Odontites. Am Wege vor

Teramo sahen wir Pop ulus argentea^ CarlinaacauUs nnd den B&Biixrd

caulescens, Ehe wir onser Quartier erreichten, warden wir wieder-

am von einem so furchtbar^n Unwetter erreicht, dass kein trockner

Faden au uns blieb.

Teramo hat enge, schmutzige und fiustere Strassen. Das an-

haltende Regeowetter nothigte ans am nachsten Tage hier zo blei-

beo. In anserer Locanda ist es efaen nkht gemillhlich, doch ist das

Essen gut.

r
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Zur Reise nach Ascoli miethete ich 3 Saamfhiere mi nalim
folgenden Tags in aller Friihe den Weg darch's Gebirge. Die Ent
feruang betragt nur 14 Miglien, wir hatten dazu aber uhtr 7 Ston-
den noihig, die Wage waren sehr anfgeweicht, ausserst scbliipfrlg

und da wir stallenweise sehr schmale Passe an tiefen Abgriinden za
passiren hatfen, so war manche Verzogerang unvermeidlicb, zodem
kam bald ein Regen, bald ein Hagelschauer. Bei der Festang Ci-

vitella muss man in's Flussbette desSalinello hinabsfeigen, so enge
wird hier die Schlucht , die der jetzt so seichte Flnss periodisch

durchbrdDst, and fast V4 Stunde weit mnssten wir im Flasse ab-
~

warts waden , ehe die Schlucht sich wieder so erweiterte, dass wir

bergauf klimmen konnten. Der Fels, auf dem Civitella liegt, ist

circa 300' hoch ., nach der Schlucht zu fast lothrecht abgeschnitten.

£r besteht aus einem jungen graublauen Thonschiefer, von sehr fein-

blatteriger Structur und zerfallt im Wasser. Die Lage der Schich-

tungen ist interessant: nordlich von Nord nach Siid in einem Winkel

von 40^ ansteigend, siidlich gen Siiden in gleicbem Winkel falleod,

zwischen beiden sind die Schichten muldenformig zosammengedriickt

uud auf der aussersten Siidseite stehen sie aufrecht.

An den Wandungen des Flussbettes sammelten wir einige

Moose, Flechten, Adiantum Capillva Fenert«, CoronUla rarla, Digi-

talis lutea.

Sowie man die Hohen wieder erreicht hat , bezeichnet ein h<n-

zeraer Pfahl mit Tafel, worauf ^Confine'' steht, die GrNnze des Ko*

nigreichs Neapel. Man betritt den romischen Boden und geniesst

bier die himmlische Aussicht iiber das weite Thai, das Flussgebi^t

des Castellano, der sich hier in den Tronto ergiesst. Gegen dda

nordwestliche Ende des Thales liegt Ascoli , amgeben von bimmet-

anstrebenden Pyramiden und Kupp^n, als den Mte Fiori, Vittj>re

(g«gen 8OOOO1 Ascensione, Fizzo di Sivo (circa 60000 nnA andere

minder betrachtliche Hohen.

£in schmaler Feldweg fuhrt nns zur Hanptstrasse. Voter den

Saaten sind Delphinium Consolida , Briza minima, Linaria arveh-

9is^ Vacearia vulgaris gemein. In dem Gestraneh ISngg dem Wege
Osyris alba, Aristolochia Clematiiis, Bryonia dioiea, Stachyi tyltpa-

tiea, St. recta, Verbascum ginuatum, SmUax aspera, S. maurita-

«<ca, Hedysarum Crista galli, Achillea tomentosa, A, setacea, Tori-

li* nodosa, T. purpurea u. s. w.

lo einem Wasserbassin am Wege: Fontinalis antipyretiea, eine

Tetraspara nud Bacillariensehlamm.
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Wir kommen zur Dogane. Man war ausBerst scrupulos, alle

Kisten und Paquete mussten geoffnet werden. Man halt meine

Sammlangen fur' Handelsarttkel, die Pflauzenpapiere ftir Contrebande.

Man fordert einen enormen Steuersatz. leh protestire und erklare

auf das Bestimmteste , nicht einen Bajocco zu zahlen. Diese Diffe-

renz ware gewiss nicht sobald ansgeglicheu worden, ware mir nicht

Orsini eingefallen. Ich fragte die Herren, ob ihnen der Professor

Orsini In Ascoli bekannt sei; ,,sehr genau/' erwiedert einer der

Beamten; nun so rufe ich diesen als Schiedsmann auf. Orsini ist

ebenfalls Naturforscher , hat bedeutende Sammlungen nnd alle mit

mir fiihrende Gegenstande synd nur zu gleichen Zweeken. Das

iiberzeugte den jiingern Beamten von der Richtigkeit meiner Be-

hanptung, er ubernahm dieGarantie und wir konnten welter Ziehen.

Der Abend hatte sich schon mit dicken, regenschwangeren Wol-

ken iiber das Thai gelagert, als wir In Ascoli eln;eogen. Man ftihrte

uns nach einem vortreiFlichen Gasthause auf der Via proteriana Nr.

90. zu dem Urn Giuseppe Onorj.

Am nachsten Morgen machte ich zuvorderst dem Hrn. An tonio

Orsini meinen Besnch, wo ich, wie vermuthet, mehrere Briefe a«s

Deatscbland fand.

Meinen Aufenthalt in Ascoli bestimmte Ich vorlanfig auf 10—12

Tage, wShrend welcher Zeit Orsini sich mir ganz zur Disposition

ttelite.

In Ascoli herrscbte grosse Aafregung nnier den PoUtikern ;
den-

noch fiirchtete man eine so baldige Sehilderhebung noch nicht. Diese

erfolgte jedoch in den nachsten Tagen. Der Zweck meiner Reise

war nun nicht mehr streng zu verfolgen, ich wurde oft abhangig

ron anscheiuend unbedeutendeu Dingen. Ich mnsste die RoUen

wechseln, je nachdem die LocaleinMsse sich geltend machten. Ich

gel>e daher, urn bier Weitlaufigkeit zu vermelden, vom 2ten Theile

meiner Reise nur den nackten Inhalt und gehe demnSchst zur Anf-

zahlong der beobachteten Kryptogamen iiber. Von den Phaneroga-

men werde ich nur diejenigen auffuhren, deren Vorkommen in jenen

ProTinzen bisher noch nicht nachgewiesen war, oder falls ich Bemer-

koDgen von einigem Belang beizngeben habe.

In Ascoli verlebte ich durch Orsini sehr genussreiche Tage.

Er selbst ist ein vieifach unterrichteter Mann, steht Im Orte wie in

welter Umgegend in grosser Achtung. Das fiihrte mich denn auch

in mauche Famllie und in gesellige Kreise, die mir nicht allein das

grotste Interesse gewahrten, sondera ich machte dabei personliche

BekanntschafteD , die fiir mich spEter in Rom and Neapel von niebt
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anbedeutendem Eiofluss waren und mir aueh unter dem Weehsel der
dermaUgen Dinge einen ntcht nnwesentlichen Scbatz boten.

Hier schliesat der erste Theil meiner Reise.

Umst&'nde geboten es, nach Ancona zuriickzugehen und von hi«r

aus beginnt der 2. Theil folgenden Inhalts:

1) Reise von Ancona iiber Macerata, Foligno, Terni, Rieti naeli

Aqaila.

2) Aufenthalt in Aquila and der Umgegend. Reise nach Rov.

3) a. Aufenthalt in Rom und seiner nachsten Ilmgegend.

b. Untersuchung der Campagna und des Lago di Solfatara

(di tartaro).

c. Untersuchung der Oebirgsziige von Albano Subiaco, Ca-

pistrello und des Lago Fucino;

d. Untersuchung der Pontinischen Siinipfe bis Terraeina.

4) Aufenthalt ip Neapel:

a) Untersuchung der Hohenziige umNeapel biszum Valluriio;

b) Untersuchung des Vesuvs und der Sornma;

c) Aufenthalt auf Ischia und Besteigung des £pomeoj

d) Aufenthalt in Sorento und auf Capri, Besteigung des If(e
K

S. Angelo;

e) Untersuehung der Kustengegend von PosUano, Amalfi bia

PistI (Pestum).

5) Reise nach Cassano, Besteigung des Mte PoUina and Riiek-

reise nach Neapel.

6) a. Reise nach Messina

;

b. Aufenthalt in Messina und der Umgegend;

c. Reise nach Catania und Besteigung des Aetna's.

7) a. Reise nach Malta;

b. Aufenthalt in Valetta;

c. Riickrelse iiber Livorno, Florenz, Triest.

N t i z e n.

Das opilsche Institut vonMerz&cSohne (vorm. Ut zscbn ei-

der. Fraanh ofer) bat in den jungsten Tageo aeinen Ruf auf efne

glanzende Weise erweitert.

Diese Anstalt, weltberuhmt durch ihre Refractoren, hat «&fliUch

vor einiger Zeit vom Oeneralconservatorinm der hiesigen wissen-

acbaflliehen Sammlnngen die Bestellang eines Mikroskopes f&r das

^tftDbelie C^oMrvaUriain erbalteii. £• war ibr d$M di« BadlDgung
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gestellt, ein gewisses Probeobject (nNuilich die Querstreifen an den

Schappen der Hipparchia Janira ^ eines Schmetterlings) nut dersel-

ben Deutiichkeit zu zeigen, als die hier zu Grebote stehenden Instrii-

mente von Oberh&user (aus Paris) vernnogen, wetche bekanntlich

heutigen Tages als die besten Leistungen dieses Faches in Ruf stehen.

Kiirzlich wurde nun von Hrn. Sigmund Merz das von ihm

verfertigte Mikroskop einer grosstentheils von Mitgliedern der kgl.

Akademie der Wissenschaften gebildeten PrafungscommisHion iiber-

geben. Dieser dienten zam Vergleiche 5 Mikroskope, 3 von Ober-
hau^er (daranter 2 vom grossten Format), 1 PlossI von Wien
and 1 Bauer'sclies von Niirnberg. Wiewohl eines der Oberhau-
ser'schen Instrumente, welches friiber im Besitze des sel. IVofessor

Erdl war, von besonderer Giite gehalteu wurde, erkannte das
einstimmige Urtheil der Commission dem Merz'schen
den Sieg zu, nnd zwar betrafen die Vorziige desselben nicht bios

die Scharte nnd Klarbeit der bewirkten Vergrosserungen, sondern

auch die Zweckmassigkeit des mechanischen Apparates, die Ace iiratesse

und Eleganz der Arbeit.
^

Die Querstreifen an den HIpparchiaschuppen werden bei giinsti

ger Beleuchtung mit ISOmaliger Vergrosserung sichtbar, sind beson-

ders deutiich C^uch bei mittelmassigem Lichte) bei 250— 500maliger,

aber aucb noch bei einer 1260ma!igen mit einer Scharfe nnd Prfici-

sion zu unterscheiden, welche nichts zu wijnschen iibrig lasst.

Die Vorziige der definirenden, hauptsachlich aber penetrirenden

Kraft dieses schonen IHikroskopes vor der Wirkung des scbarfsten

Oberhaoser'schen Objectives Nro. 9. waren keineswegs diffici!

a sscbende, sondern auf den ersten BHck scbon ausser affen Zwei-

fel gestellt.

Wir gratuliren den Gelehrten, welchen die Beniitzung eines

olchen Mikroskopes zu Gebote steht.

Miinchen den 20. Jnni 1850.

In dem Index Seminum in horto botauico Mutinensi collectorum

linno 1850 pubiicirt De Brignoli a Brunnhoff eine neue Gat-

tong der Gramineae Zeinae unter dem Namen Reana mit folgendem
Charakter:-Flores monoici. Masculi terminales, paniculati: spica bi-

flora, flore altero sessili, aitero pedicellato: staminibus sex. Feminei

axillares, spieati, erecti, sessiles in axi flexuoso: br&cteis imbricatis

ad medium usque involati: stylis longissimis, exsertis, pendulis: parte

spicsB superiore abortiva, exserta, erecta. Caryopsis curvo-trigona

axi arete adheerens. Reana Gioranninii^ foliis amplexicaulibus, ca-

nalieolatis, angustis, integerrimis, longissimis. Hab. in Mexico, Annua.

Attulit ex locd natali D. Doct. Melehior Giovannini, Regiensis.
\ ...

<7 Wir ubergeben uns^reti Lesern als besondere Beilage zu die-

ser Nummer den ersten Bogen eines Verzeichuisses der in Bayern

dies3eits de» Rheias bis jetzt gefandenen Filze von Fried rich

Freiherrn v. Strauss.

Redacteur und Verleger:. Dr. Furnrobr in Regensburii;.
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lilliftlts original-abhaivdlung. Hoffmann J iiber die Wurzein der
Doldengewachse. (Fortsetzuug.) — j.iteratur. Fritsch, Resultate aus den
Beobacfitungen iiber periodisch sich offnende nnd schliessende Blumenfcronen.
-^ ANZBiGE. Zwei Centurien seltener oder neuer europaischer Laubmoose.

\

Ueber die Wurzein der Doldengewachse.

Von Prof. H. Hoffmann.

Dritte AbtheiluDg. Hiezo Taf. H. (vgl. Flora 1849. Nro. 2 u. 46.)

(F r t s e t z a n g.)

Angelica verMieiMMnri» L. af..

(Peueedanum verticillare Koch.)

Die Warzel warde im October aus der Erde genommen und

fcatte eine cylindrische Gestalt, Fig. III. 1. (Vs naturl. Grosse), Ihre

Oberflache war hellbraanlich gefarbt, beim Durchschneiden roch sie

ahDlich wie die of&cinelle Angelica-Warzel. — Auf dem Laogsschnitte

bemerkt man Fig. III. 2. deatlich mehrere Schichten. ZanMchtl die

fareite Rindenschicht , welche nnmittelbar nnter dem Lebensknoten

breiter is( wie die HolzAcbieht and iiberhanpt die Halfte des Halb-

nesserfi der ganzen Warzel einnimmt. Sie besteht ganz aasseriich

•08 den oft beschriebeneu oberflachlichen Rindenzellen, outer wel'

chen lockeres, aaregelmassiges Parenchym sich aasbreitet and dea

grossten Theil des weichen, fast schaumigen, Jm aasgetrockneten

Zastand mit Luft erfuilten nnd bin und wieder zerreissenden Rinden-

narkes blldet, in welchem zahlreiebe Milcbsaftgange sich befinden;

der ii^leinere Theil desselben besteht, zamainachinnen, ausgestreck-

tcfr Zellen and weichem Parenchym. Biese Schicht geht ganz all-

ttahlig in die Bastscfaicht B uber, welche selbst dagegen sehr scfaarf

•n der Holzschichte H getrennt ist. Die Holzpartfaie ist xiemlich

stark, aasseriich sehr rein prosenchymatisch , nach innea aber bald

^•fer, jbald weniger tief in das Uark eindringeud and sich allm&hlig

Flora 1850. Sd. 26
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in dieses nmbildend. Sie ist reich an grossen
,
gestriehelten Gefas-

sen, vvahrend abroilbare Spiralen selbst an der der Markscheide ent-

sprechenden Stelle nicht gefunden werden. Bei dieser Anordnnng

ist das Mark nur auf kleine Strecken ganz frei von Gefassen (oder

acbtes Mark), welches alsdann aus abgerundet viereckigen und rund-

lichen , sehr regeimassig anfgebauten senkrechten Zellenreihen he-

sfeht. Zwischen Mark und Rinde Ziehen die mehrstockigen feinen

Markstrahlen hin, welche gewohnlich wagerecht liegen und aus ein-

fachen , nicht iignrirten manerformigen Zellen gebildet werden; bis-

weilen dagegen laufen sie etwas schief, so dass sie mit dem Ho-

rizont einefl spitzen Winkei bilden. — Charakteristischer ist der

Querschnitt unserer Wur/.el, etwa Va'' unter dem Lebensknoten

betrachtet. Fig. III. 3. 4mal vergrossert. Das Rindenmark ist im

frischen Zustande saftig nnd gleichmassig zellig, beim Austrocknen

entstehen jedoch eine Menge von RIssen nnd Aushohlnngen R (an

der Im troekenen Zustande gezeichneten Steiie t), welche iibrigens

beim Einweichen eines Scheibchens in Wasser sich wieder vollig

schliessen. Man sieht in dem Rindenmarke und besonders in der

radienartig vom Holzringe in die Rindenmarkschicht sich fortsetzen-

den Bastschicht B eine grosse Menge ungefahr radial geordneter

Milchsaftgefasse L, aus welchen bei der getrockneten Wnrzel ein

klares, farbloses Gel, bei der frischtn dagegen ein rein weisser

Milchsaft hervorqaillt. Auch aus dem eigentlichen Marke kommt

etwas Milchsaft znm Vorschein. Diese Latexgefass-Radien bilden

gewohnlich Fortsetznngen der karzen Baststrahlen. Der Bast geht

durch gestreckte Zellen in das lockere Rindenmark iiber. Der Holz-

ring H, nach aussen scharf begranzt, geht nach innen strahlenartig

ziemlich iiei in das Mark , ohne jedoch an dieser Stelle schon die

Achse der Wurzel zu erreichen (bildet daher ein achtes, wenn auch

kleines Mark M), was dagegen etwas weiter abwarts allerdings

stattiindet. In der Holzschichte bemerkt man ausser einer grossen

Zahl gewohnlicher Markstrahlen (m) eine Menge von Lnftgefassen,

iiberall ziemlich gleich dicht gedrangt und von gleieher Grosse.

Die chemischen Verbaitnisse anlangetfd, so weit diese durch das

Mikroskop ermittelt werden konnen, ist Folgendes zn bemerken. Die

zu Ende Octobers ansgehofoene Wurzel zeigte nur in der inneren

Halfte des Rindenmarkes nnd in der ausseren Bastschichte eine iibri'

gens nicht geringe Menge von Starke, deren einzelne KBmchen, von

randlicher Gestalt und verscfaiedener Grosse, eine Anzahl (etwa 3)

concentrisch liegender Schalen (concentr. Kreise) zeigten. Bel einer

anderen, zn Ende Decembera aoagegrabenen Wnrsei seigte aidi die
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Starke noch reichlicher Tiber alle Theile, die Holzsfreifen aasgeoon-
men, verbreitet. GerbsloflF war ziemlich viel vorhanden und Vftn un-
gewohnlich weiter Ausbreitung, bei Befeochtang des Lfingsschnittes

der Wurzel mit Eisensulphatlosung farbten sich Aamlich alie (mar*
kigen) Theile, bis anf die Holzbiindel, sehwarzgriin; besonders stark

die aasserste Rindenschicht , in deren Zellen man den abgelagerten

Gerbstoff als eine kriimmelige Masse aufgespeichert sah, Oel war^

abgesehen von den meist der Kinde angehorigen Latexgangen, noch
hier und da in den Zellen in Form kleiner Oeltropfchen zo erken-

nen, so in der Bastschicht, im Rindenmark, zumai nach innen, da-

gegen nicht in den ZeUen des eigentlichen Markes.

Gammiartige , mit Jodtinctar gelb werdende Materien fanden

sich in dem Marke nnd besonders reichlich in der Rindenmarkschichte.

MdffusiicunB JLerisHeu»n Ij- ^•

Die Warzel ist brann, von ahnlicher Gestalt wie die nnter Fig.

11. 2. abgebildete Wurzel von Angelica sylvestris^ ein- oder mehr-

kopiig und gewohnllch reich an Fasern von Federkieldicke; ihr Ge-

rach ist stark und angenehm. So nahe die Verwandtscbaft dteser

Pflanze mit der officinellen Angelica ist, wenn man die Frnchtform

in's Aage fasst, so mancberlei Abweichendes zeigt sich, namentlich

in Bezug auf die Milchsaftorgane, bei der Vergleichung beider Wnr-
zein. Da der Langsschnitt in diesem Falle weniger iiistructiv int,

so gehen wir alsbald zur Betrachtnng des Querschnittes iiber. Man
bemerkt sogleich mehrere deutiich getrennte Schichten, welche, wenn
der Durehsebnitt gerade im Lebensknoten gemacht wird, folgende

Beschaffenheit haben. Fig. IV. 1. Zn aasserst das lockere, zarte

Rindenmark von bedentender Starke, iiber ein Drittheil des Halb-

niessers einnehmend. Dasselbe besteht ans abgernndeten Faren-

<:bymzellen, welche bei der trocknen Wurzel von Oel dnrchtrinkt

Bind, das beim Anschneiden an nnzShligen Stellen in Form glanzen-

der Pfinktchen hervorquillt ; diess Gewebe ist durch dazwisehen ge-

schobene Linien ans dichterem, olfreiem, weissem Zellgewebe, Fig.

'V. 2. R, In eine grosse Menge unregelra&'ssiger, kleiner Felder ab-

getheili In Folge des Austrocknens bilden sich im Rindenmarke

nJehr oder weniger lufthaltige Risse und Locher. Es fallt vor Al-

^em die Sehenheit, ja der beinahe ganzliche Mangel ol- oder

inilchsaftfahrender Gauge auf, und man sieht, wenn man

diinne Schnitte gegen das Lichfc halt, dass die blgetrSnkten Felder

stark durchficheinend sind. Die mikroskopische Untersuchung zeigt,

da«« dietfl Oel — von welngelber, Uarer Farbe und angenehmem

26 •
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Gernehe nach getrockneter Selleriewarzel— in Form Kahlreicber

kieioer Tropfchen in den Zellen des Rindenmarkes selbst

sehr reichiich and glelchmasBig aafgespeichert ist, wahrend nor in

weiten Streeken einzelne kleine , kurze eigentliche G^'nge zu finden

skid. — Die Bastachicht ist wenig entwickelt und so weich und ol-

rei«h, dass sie in dieaem Qderschnitt nur undeatlich vom Riaden-

marke sieh unteracheidet ; an etwas tieferen Stellen, etwa 3'^weiter

abwSrta, lasst sich indesa ein strahlenartiges Fortsetzen desselben

in dia Rindenmarkschichte , ahnlicii wie bei den oben beschriebenon

Wnrzeln, bemerken. Die Holzschicht ist schwacfa eatwickelt, woraus

sich die Lockerheit der ganzen Wurzel erklart; ihre einzelnenStreifen

aind dorch starke Markfortsatae getrennt, von geiblichar Farbe nad

jmH cahlreichen gestmbeltea Lnftgefasaen verseben, H. Sie gehen

strahlig bald tiefer, bald weniger tief id das s^rk entwickelte Mark

iiber, welcbes indess abwaria sehr bald an Umfang abnimmt, indem

die Gefass- nnd Holzsireifen immer naher gegen das Centrnin riicken,

so dass es bei 2^' TIefe schon kaum mehr zu erkennen ist. Benier-

kenswerth ist nan , dass in diesemMarke einzelne gr osse

Milchsaft-Lacunen vorkommen, welche im L§ngs- und Quer

schnitte ziemlich gleich geformt und von kugel- oder eiformiger Ge-

stalt Bind. Sie sind in der trocknen Wurzel mit einem klaren (M
angefiillt, welcbes ^ieselbe Beschaffenheit wie oben hat. Intereaaant

iat der Baa dieser grossen Behalter L, welchen Fig. IV. 3. Fergros-

aert darstelU. Das ganze Innere ist ansgekleidet mit einer sehr fei-

nen, structurlosen, zasarameaEiangendeB Haut, welche sich beim Hin-

und Herschieben der Objectglaser wie eine zabe, diione Gallertsfhicht

rollt und zerren lasst; ubrigees kann ich nicht entscheiden, ob sie

eben nur eine halb aufgetrocknete Gailerte, oder, was ich liir wahr-

scbeiBlicher halte, eine selbststandige Haut ist. Um dieae Tapete,

an welcher zahlreiche kleine Oeltropfcheu haften, lagert sich nan d>^

sehr xegelmassig concentrisch angeordnete Zellenmasse, welche die

feste Wand der Lacune bildet. Sie ist, selbst an einer «nd dersel-

ben Lacune, an den verschiedenen Stellen desUmfanges von onglei-

cher Starke und enthalt iunerhalb ihrer vsereckigen, platten Zall^ben

eine ziemliche Meuge klarer Oeltropfcben. Nach aassen geht dieae

Zellenschieht ziemlich plotzlich in die umgebenden Markzellen iib^,

welche ein parenchymatoses Gewebe ans grossen viereckigen und

abgerundeten Zellen bilden. Die kleineren Milchsaftbebalter haben,

wie Fig. IV. 4. zeigt, eine im Ganzen ahnlicbe Beschaffenheit, wie

die grossen.
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Bei der Frufuog auf StSrke mHteht Jod konate in einer star-

ken, Ende Octobers ausgehobenen Wurzel keine Reaction bemerkft
werden; dagegen farbte sich auf Anwendung ven Eisensolpbat die
aussere Rinde und ebenso der peripheriscbe Theil desMarkeo grfin,

wabrend Bast- und Holzscbicbte unverandert bliebeu.

Literatur.
Resnltate aus den Be obach tungen iiber jene Pflanzen,

deren Blumenkr onen sich taglicb periodisch offnen
und 6chlie8sen> Von €. Fritsch in Prag. (Sitzungsbericbte

der kaiserl. Akademie der Wissenschaften. Matbematisch-natDr-

wjssenschaftl. Classe. Jahrg. 1850. I. Abtbeii. Wien 1850.

S. 18. etc.)

Wir glauben den meisten unserer Leser wie der Wissensehaft

selbst einen Dlenst zu erweisen , ivenn wir den vorliegenden A«£-

satz, der einen fiir die Pflanzenphysiologie bochwicbtigen Gegenataod

behandelt uod aussenlem nur vvenigen Botanikern zugangiich sein

^itrfte, bier im vollstandigen Auszuge wiedergeben. £r wurde in

der Sitzung der kaiserl. Akademie zu Wien am 3. Januar d. J. zur

Vorlage gebracht und durfte fiir alle kiinftigeBeobaclitungen derArt,

anf deren hahes Interesse auch fiir die PHauzengeographie wir nicht

erst aufmerksam zu machen brauchen , einen sicheren Anhaltspunkt

bieten.

OerVerf. hat in den Jahren 1844—49 ven Stunde zu Stunde und

Wabrend der ganzen Vegetationsperiode bei vielen Pflanzen, deren

Blamen sich tagUch periodisch offnen und schliessen, die Grosse dor

Biuflienphase sowohl, als die Lufttemperatur und andere meteorische

Eiemente, insbesondere die Insolation von Sonnenaufgang, den gan-

>en Tag hindurch bis einige Stunden nach Sonnenuntergang in der

Aksieht aufgezeichnet : nicht nur den taglichen Verlauf einer Claftse

von Erscheinungen in der Pfianzenwelt zu bestimmen, weleko in

vielen Beziehungen interessant und lehrreich sein diirf<te, sondern

auch noeh die meteorologischen Bedingungen zu untersucben, unter

welchen sie vor sich gehen.

Ueber die Anwendung des Wortes „Pflanzenschlaf' zur Be-

seichttung der Erscheinungen , fiir welche die Ergebnisse der Beob-

acktungen mitgetheilt werden, halt sich der Verf. verpflicktet, cine

firklarung vorauszuschicken.
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Die hier mitzatheUenden Resuitate haben durchaus nicht den

Zweck, nacbzaweisen, welche Ersciieinangen den Pfianzenschlaf be-

gleiten, oder zu erklaren, wie diese Fanctiou des Pflanzenlebens

vermittelt wird; ivenn gleich nicht einzusehen ist, ob man nicht mit

mehr Recht das periodische OeiFnen und Schliessen der Blumen als

Symptome des Pflanzenschlafes anseheu konnte, als die wechselsei-

tige AiiQabernng oder Entfernung der gegenstandigen Bllitter einer

Pflanze, oder das Zusammenfallen der Blattchen und andere ver-

wandte sich aof die Blattsteilung beziehenden Erscheinungen : so wie

man bei Menschen and Thieren eher das Schliessen der Aagen, als

das Senken der Hande and das Ruhen der Fiisse als Zeichen des

Sehlafes anseheik wird. Hochstens konnte zu Gunsten der gegen-

seitigen Aosicht angefuhrt werden, dass die" Pflanze immer Blatter

nnd Bar eine karze Zeit hindarch Blumen tragt und sich demnach

die Beobachtangen uber die geanderte Blattsteilung viel eher zu

einer allgemeinen Untersuchung iiber den Pfianzenschlaf eigncn wiir-

den, als jene iiber die Blumenphasen , zumal die let/tern nur an

regelmassig geformten Blumen bemerkt werden konnen.

Dagegen lasst sich wieder einwenden, dass die mit dem Pfian-

zenschlaf verbundene Aenderung der Blattsteilung nicht nur bei ver-

schiedenen Pflanzenarten , sondern selbst bei verschiedenen Indivi-

duen und selbst verschiedenen Blattern derselben Pflanzenart, so

maBnigfaltig ist, dass die iiber verschiedene Pfianzenarten angestell-

ten BeobachtuDgen nicht leicht unter sich vergleichbar werden diirf-

ten, weil sie kein Gegenstand einer Messnng nach einer bestimmten

Skale sein konnen; wabrend die Blumenphase als der Bogen eines

Winkels angesehen werden kann, der sich in jedem Falle annahe-

rangsweise schatzen lasst.

Eben so wenig kann man dem Oefinen und Schliessen der Blu-

men die Periodicitat desshalb absprechen, weil solche Blumen bei

vielen Pfianzenarten nicht langer als einen Tag dauern, da sich die

abgebliihten Blumen dnrch neue ersetzen, welche denseiben Phasen-

wechsel zeigen, ond iiberdiess bei einer betrachttichen Anzahl Arten

die einzelnen Blumen sich mehrere Tage hindurch in demselben tag-

lich wiederkehrenden JPhasenwechsel erhalten. Noch konnte geltend

gemacht werden, die ungleich wichtigere Bestimmung der Bliithen vor

den Blattern im Orgaulsmus der Pflanze, die subtilere Textur der

Blame nnd die grosse Zahl und Mannigfaltigkeit ihrer Organe, welche

sie fur aile Aensserungen des Pflanzenlebens weit fahiger macht,

als die der Blume in alien diesen Beeiebungen nachstehenden Bl^t^

tera.s.w.— Indem derVerf. aber diese und ahnliche Untersuchangen
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den Pflanzenphysiologen zur Entst4ieiduDg ubarl^sst, liemerkt er

nur noch^ daBS bei den folgeiiden Resuitaten, deren Begriindang mit

den zu Grunde liegenden Beobachtungen ia den Abhandlungen der

b, bobm. Gegellschaft der Wissenschaften die Aufnahme finden diirfte,

van den £rscheinaDgen des PHanzenschlafes immer nur in dem be-

schra'nbenden Sinne die Rede ist, als sich derselbe in dem periodi-

schen WechselderBlumenphaseaassert, indemeineerschopfendereDar-

stellung des PHanzenschlafes kiinftigen Forscbungen iiberlassen bleibt.

Rechnet man die Dauer des Schlafes der Pflanze, von jener

Stunde, zu welcher die Blume bis zur mittlern taglichen Phase (nach

den Beobachtungen alle 24 Stunden gerechnet) abgenommen hat, bii

zu jener, wo die Blume zum zweitenmale bis zur mittlern Phase des

Tages entfaltet ist , und zwar iiber die Epoche des taglichen Mini-

mums der Phase, so ergibt sich als Regei, dass die Dauer des Schla-

fes nach Versthiedenheit der Pflanzenart JO— 20 Stunden betragt

und im Mittel zu 14 Stunden angenommeTi werden kann. Wenn es

auch keine Tageszeit zu gebeii scheint, zu welcher sich dieBiumen-

kronen gewisser Pflanzenarten nicht offnen wiirden (d. h. die mitt-

Jere tagliche Phase erreichen], so ist es doch bei den meisten in

den ersten Stunden uach Sonnejiaufgang der Fall and es nimmt

iiberhaupt die Zahl der Arten von 2 bis 7 Uhr Morgens in den er-

sten Stunden langsam, dann schnell zu und von 7 Uhr Morgens an-

gefangen wieder eben so schnetl bis gegen Mittag ab. In den Stun-

den nach Mittag offueii sich nur die Nachtblumen, solche namlich,

die am Tage grosatentheils geschlossen sind. Nur wenige Stunden

um Mitternacht ausgenommen
,

gibt es keine Stunde im Tage, zu

welcher sich nicht gewisse Blumeuarten schliessen wiirden, doch siod

es nar wenige, bei welchen diess bereits in den Stunden vor Mit-

tag der Fall ist, hierauf wachst aber die Zahl der Arten, die aeisten

Bchliessen sich von 3—6 Uhr Abends; spater nimmt die Zahl der

sich schliessenden Blumenkronen schnell ab.

Die Epoche des Tages, zu welcher sich die meisten schliessen

(6—7 Uhr Abends), steht nahezu zwolf Stunden von jener ab, la

welcher sich die meisten offnen (6—7 Uhr Morgens); iiberhaupt fin-

det zwischen beiden Arten von £rscheinuDgen in so fern ein Gegen-

saiz statt, als zu jenen Epochen des Tages, wo sich mehrere Bla-

men ofinen, sich wenigere schliessen, als zu jenen, wo sich wenigere

oflfnen u. s. w.

Von Sonnenaufgang und so lange der Hohenwinkel der Sonne

'onimmt, sind die Blumenkronen, init wenigen Aqsnabmeii, im Oeff-
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nen, von Mittag und so lange der Hbhenwinkel der Sonne abnimmt,

also bis Soonenuntergang im Schliesseu begriffen.

Aber nicht nur in denUauptmomenten fiodet dieser Zusammen-

hang zwischen dem Stande der Sonne und der Phase der BlameD-

welt statt, sondern auch in der Grosse der Aenderungen bei beiden

Arten von Erscheinnngen. Urn Mitternaeht, zar Zeit der untern Cul-

miBfttion der Sonne, wo die Phase der Blumenwelt nahezu =0 ifiit,

finden wir so wie am Mittag, wo die Phase der Blnmenwelt, wie

spater gezeigt wird , ihr Maximum erreicht , keine Aendernngeo,

die raschesten dagegen zu jeneu Stunden des Tages, zu welchen

sich aach der Hohenwinkel der Sonne am schnellsten andert

Im Ailgemeinen wachst die Zahi der Arten, deren Blumen das

tagliche Maximum der Phase (VoUblume) erreicht haben, von den

Morgenstanden bis nm Mittag und nimmt dann bis gegen Abend

vi^ieder ab. Keine von den Tagblaroen ist vor 7 Uhr Morgens oder

spater als um 5 Vhr Abends am weitesten geoffaet. £in ahnliches

Gesetz scheint fiir die Nachtblumen zu gelten, welche der Mehrzahl

nach erst gegen Mitternacht ihre Eelche vollig zu entfalten scheinen

and so wie die TagbJumen es um Mitternacht sind, um Mittag voi-

lig gesehlossen sind. Bei der untern Culmination der Sonne sind

die Nachtblumen am weitesten geoftnet, ihre Phase nimmt ab, wie

sich die Sonne dem Horizonte nahert, bei Sonnenaufgang sehliessen

sie sich and es beginnen die Tagblumen den taglichen Pfaasengang *,

am Mittag sind sie am weitesten geofinet und sehliessen sich bis

gegen Sonnenantergang , woranf wied^r die Phase der Nachtblumen

Kunimmt.

Die Bauer des Schlafes einer Pilanzenart nimmt ab, so wie die

Epoche des taglichen Maximums der Blumenphase von den Morgen-

atunden iiber Mittag bis gegen Mitternacht fortriickt, aber schnell

wieder zu, so wie sich die Epoche der grossten Blumenphase den

Morgenstanden nahert. Sie betragt bei den

Morgenblumen*). . 14.8 Stunden

Mittagsblumen . . . 14.2

Abendblnmen .... 12,9

Nachtblumen .... 11.8

)5

)>

17

Bei jeneu Pflanzen, deren Blumen sich in den Morgenstunden

vollig offnen, dauert das Zunehmen der Phase nicht so lange, wie

*) Morgfenb]um^n sind solche, welche sich in den Studden vor= Mittag, Abeod-

blumeu^ welche sich in den Stunden nftch Mittag vollig offnen u. s. w.
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das Abnehmen, bei jeoen bingegen, ivelche sfeb In den Abendgiundeo
voUig ofFnen, dauert das Oeffnen linger als das Scbliesien.

Wenn sich die Blumen in Folge des Envacbena der Pflani«

aiis dem Schlafe za olFnen beginnen, nimmt ibte Phaac gewohniieli

anfaugs langsam, dann scbneller zu, nur bei wenigen Pflanxen danert

die Vollblume einige, gewohnlich kanm eine Stonde, woranf ibre

Pbase anfaugs langsam^ dann scbneller und mit der Annaherang zan
Minimum der Phase wieder langsamer abzunebmen fortf^fart, bis sle

mehr oder weniger geschlossen, scheinbar regnngslos mehrereStaa-
den zubringt, am als Neqblame denselben Cyklas des Pbasenganges

zu durchwandeln. Die Momente , za welchen die Pilanze aas dem
Schlafe erwacht and in denselben wieder verf^llt) so wie jene Epoche
des Tages, welche durch die Vollblume ausgezeichnet ist, haben
ihre bestimmten Blamenphasen, welchenicht nor bei derselben Piianxe

zu verschiedenen Standen des Tages, sondern aach bei verscbiede-

nen Pflanzen bei denselben Momenten des Ffianzenschiafes sehr ua-

gleieh sind.

Zum Messen der Phase ist folgende Shale eKtworfen worden:

geschlossene Blume =
haib offene „ = 45

ganz offene „ ......= 90

halb zuriichgeschlagene Blume = 135

ganz zariickgeschlagene ,, =: 180

Die Grosse des Minimums der Phase nahert sich bei den mei-

sten Pilanzenarten mebr oder weniger dem Winhel ^^O*' and iiber-

schreitet bei keiner =45^. Ausnahmen bilden nur jene wenigen

Pflanzengattungen , wIe Anthemis, Chrysanthemum und Pyretbrum,

deren Blumenblatter sich zur Zeit des Maximums der Phase xariick-

schlagen (Phase 90—180**), wShrend jene anderer Pflanzen nur flach

aasgebreitet sind.

Die mittlere taglicbe Phase ist bei den untersuehten Pflansen-

arten sehr verschieden, well sie nicht nur von der Daner des Scfala-

fes abhangig und bei den Pflanzen mit lauger Daner kleiaer als bei

jenen mit kurzer Dauer ist, sondern weil aneh noch die 6rosse der

Extreme and die taglicbe Aenderaog der Blomenpbase daraof Ein-

floss nimmt. Daraus erkl^rt sich, warnm die Zahl der Pflanzenarten

<n den verschiedenen Abstafnngen der mittleren Blumenphase sich

nahe gleich bleibt und nur gegen die Gr^inzen derselben (5^ u. 67®)

scbnell abnimmt.

Aehnlicbe Verhaltnisse ergeben sich fiir das t&'giicbe Maximam
der Blumenphase, welches nach Verscbiedenbeit der Pflanzenart 30**

\
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bi0 130'* beiragt , welebe letztere Grfinze indess von den Oatiungen

Tigridia, Pyrethrum ansnahmsweise weit uberschritten wird. Die

Zahl der Arteu wacbst mit der AnnSherung der Phase zu 90" and

nimmt sodann wieder ab.

Der Unterschied swischen dem Miniinum and Maximuni der

Phase, oder die tagliche Aenderang derselben schwaokt nach Ver-

schiedenheit der Art zivischen 32** und 121<*, erreicht aber bei Tu
gridia pevonia uber 160*^. In der Kegel betragt die Aenderang 67**.

AVahrend die taglichen Epoehen , za welchen der Pflanzenschlaf

aufhbrt oder wieder beginnt , and seine Dauer zunacfast von dem

acheinbaren taglichen Laafe der Sonne abhangig sind, liben aai die

Cirosse der Blamenphase die Aendernngen der Lufttemperatur*) den

macfatigsten Einfluss aus. Die Granzen der Temperaturen, bei wel-

chen sich die Blamen za offuen beginnen (d. h. die mitflere taglicbe

Phase erreichen), liegen zveischen 3**— IS**. Ueberhanpt wacbst die

Zahi der Pflanzenarten , deren Blumenkronen sich entfalten, wenn

die Temperatiir bis etwa 10^ zunimmt, und nimmt sodann wieder

ab. Bei tieferen Temperaturen als 3** offnet sich keine Blume mehr,

so wie alle geoffnet sInd, wenn die Temperator uber 15*^ steigt.

Die Temperatur, deren die PHanze bedarf, um aus dem Schlafe zu

erwachen, ist desto hoher, je weiter die Epocfae, zu welcber sie

bliiht, vom Friihlinge zam Sommer fortriickt.

Das Maximum der Blumenphase (die Vollblume) erreicben die

Naehtblamen nach Verchiedenbeit der Art schon bei 7*^—13**; die

lagblimen erst bei 11**—25**. Die Gattungen Carlina und Echino-

cactus aasnabmsweise sogar erst bei 30** und dariiber. Die Zahl

der Pflanzenarten wacbst liberhaupt in dieser Hinsicht, wenn die

Lafttemperatur bis 23** zunimmt, bei 25° hommen wohl noch viele

Arten vor, bei hohern Temperaturen aber schon sehr wenige; ja es

tritt sogar, statt dass die Blumenphase zanimmt, eine so schnelle

Abnabme derseibeu ein, ^ass sich die Blume vollig verschliesst, wenn

die Temperatur eine gewisse Granze iiberschreitet. £s gibt Blumen,

welcbe eine Temperatur von 19** nicht mehr vertragen, wahrend an-

dere bis 29^ und selbst dariiber aushalten.

Jede PHanzenart bat ihren bestimmten Warme-Coefficienten , d.

b. es entspricht einer bestimmten Aenderang der Temperatur eine

gewisse Aenderang des Phasenwinkels der Blame. Bei keiner der

untersuchten Arten betrag bei einer Temperatur- Variation en: 10**

) Alle TemperaturaDgaben nach Heaumur-
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die Aenderung der Phase wenlger ale 30°, stieg bei den meisten auf

40^—85; bei einzelnen Arten bis aaf ]20^ bei Tigrldia aogar anfl60^
Wahrend die Blamenphase bei der uberwiegenden Mehrzabl ron

Pflanzen mit der Temperatar za- uud abnimmt, gibt es efnige Fflan-

zen, bei welchen die Blumenphase zunimmt, wenn die Temperatar

im Abnehmen begrifFen ist n. s. w. Es gibt in dieser Hinsicht keine

allgemeinen Granzen. Seibst solche Blamen, deren Phasen sich mit

der Temperatar in demselben Sinne andern, verai^dern ihren Gang
in dem entgegengesetzten, wenn die Temperatar eiae gewisse Granze

uberschreitet. £s sind solche, welche denUebergang von den Tag-
za den Nacbtblumen bilden , welche letztern sich bei zunehmender
Temperatar schliessen and bei abnehmender offnen.

Aus den bisherigen Betrachtungen erkennt man die Wichtigkeit

der Rolle, welche die Lafttemperatur in der Blumenwelt spielt. Er-

reiebt sie nicht einen bestimmten Grad, so beginnen die Blamen
gar nicht sich zu offnen, s^e offnen sich nicht vollig und nor in dem
Grade, als die Temperatar eine gewisse Hobe erreicht; steigt sie

noch hoher, so schliessen sich einige Blumen, wahrend andere sich

wahrscheinlich in der grossten Phase erhalten , bis die Temperatar

unter eine gewisse Granze herabsinkt. Dadarch mass aber noth.

wendig der tagliche Gang der Blamenphase angemein mannigfaltig

modificirt werden. Erreicht die Temperatar im Laafe des Tages

zu keiner Stande jenen Grad, bei welchem die Bewegung der Blar

menblatter beginnt, so wird die mehr oder wenigcr geschloasene

Blame den ganzen Tag hindurch dasselbe Biid des Mangels anReiz-

barkeit darbieten and wahrscheinlich aach in ihrer Entwickinng,

wohl seibst in ihren Lebensfanctionen stille stehen. Der enfgegen-

gesetzte Fall wird sich ereignen, wenn sich die Temperatar fort-

wahrend auf jener Hiihe erhnlt, die erforderlich ist, damit sich die

Blume vollig offne. jBleibt der Gang der Temperatar innerhalb die-

ser Granzen, so wird aoch der Gang der Blum,enpbase die Extreme

der letztern nicht beriihren.

Die Pflanze bedarf, am aas dem Schlafe zu erwachen, des Sen-

nenlichtes, moge es unmittelbar selbe treffen, also darch die Insola-

tion wirken, oder mittelbar, namlich dnrch Reflexion in der Atmo-

sphare. la letzter Beziehang geht die Sensibilitat einiger Pflanzen

ftir den Lichtreiz so wcit, dass sich ihre Blamenkronen scbon za

offnen beginnen, wenn die Sonnenstrahlen nar erst die hoheren

Schichten der Atmosphare erleachten. Wir schen daher einige wcnige

Pflanzen ibre Bliithen schon vor Sonnenaafgaug cntfalten. Da die-

ser noch mit keiner schnellen Zunahme der Lichtintensitat verbanden
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itt, londern erst nor allmRblig den Uebergang vetmHielt von dem

hellsten Daminefongsscheine zor schwachsten Insolation , so ist das

grosse, taglith petiedisch wiederkehrenda Sehanspiel def Nator auch

nicht TOii l^uffallenden Erscheintingen In der Blumenwelt begleitet.

Es offnen sich bei SonnenaofgaDg nieht inebr Blumen , aU es die

alliiiShngci tind stete Zanahme der Lichtintensitat erwatten lasst. In

dem Maasse jedoeh, als diese zutiimilit, vermfehiren sicb anch die

BlaiAeH, wekhe fhi'e Kelche tiasbt^Uen, am den Leb^nshauch durch

das ^hifollende Sonnenlicht xd eropfa^gen. Die BiHtteD, an weichen

dIeseErsckefnangen vor sich gehen, vermehrert fiich schnell mit der

AnlfSbertiUg jenes Momentes, zu welch^m sie unmittelbar vOn den

Sonnenstrahien berilhrt wefden kOnnen und solnit die Insolation he-

gllitit. DIb Mebrzafai der Pfianzenarten })ra6gt nun mit geoffneten

BlameA, wShrend andere noch einer mehr oder wenigef langenEin-

trirkiing des di^ecten Sonnenlicbt^s bediirfen, so dass die Zabl der

Arten in dem Maasse abnimmt, als die.Einwii'knng det Softne lan-

ger za davern hat. Bis am Mittag haben nfiit sehr wenigen Ails-

nahmen (die Nachtblumen) alle Blumen ihre Kelche entfaltet.

Indess beginnen andere nach mehi^stiindiger Insolation ihl^e Kelche

Wieder za schliessen, wahrend sie sich bei eltiigen iiMderii noch dff-

BeA. Etrst von Mittag angefangen nimmt die Zahl der sich schlles-

senden Blumen rasch zu, nachdem also die Insolatti^ns-Kfaft isich bis

cam <&glic!ith ffiatimiim gestelgert hat. Mil Ausnahme der Nacht-

bli(tll«1k gfbi es ntth keine Pflanzen toehr, deren IL^hhe sich nicht

mb*ii gedlh«l batten , wthrend jen« anderfer Pflan^^ii dSch rasch za

Bt!ll!im«ii ibegitaiien. So wie d!« InftOlatftonsktaft rm nao aft in

stelig^i^ Abn&hme begriffeii lat, nitbmt auch di4^ Zahl d^t 6ich schlies-

senden Blnmeh za, sie verHngert alch ersi mit deib Aafhor«n der

Inbolation. Spater scbiiesaen sich di^Blamen Ikiehh^re Stunden hin-

dikrch nahir^n !i^ gleicher Zahl, wftdfer die Abnahmie der loteositat

dei9 In der Attaosphare zerstrenten Sonneaiichteft iitch del- ITntel-gang

des Taggestirnes, so wie die weit geringetfe latensitlit des Sonnen-

lichteis im DEmifterangsi^cheine scheint anf da« €resetz der Abnahme

del- ^icfa schliessenden Blamen Einfloss zA iHehmen, so dasS matt

sar An'nahme ^iner besondern Apathle de^aelben gegen denLfchtreiz

^5thiget wft-d, der a!s eine Folge der i^tit intensiveren Insolation

in Ha friibebn S^nndeii and des zonehmenden Alters der Blame an-

geftibh^i^ werden kann.

We^ieki bios die der Flora aftl^erer Breitten angehorigen Arten

d^r ntoters^ehteh FB^Mto btriicksiebtigt , so ergibi sich fiir 100
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Pflauzenarten mit Blnmen gleicher FKr6ung folgende ArUnsabl mit

periodischem Pfaasenwechsel der Blomen:

weisse Blnmen 2.21

blane

gelbe

rothe

u

1)

)1

5.15

5.56

1.49

Die blauen and gelben Blnmen zeigen daber eine betracbtlicb

grossere Neigung sich taglich periodisch za offnen and zu schlieasen

als die weissen nnd rothen.
r

Auch die Daner des Scblafes andert sich noch nacb Verschie-

denheit der Blnmenf^'rbnng, sie betragt namlich bei den

weissen Blnmen 13.1 Stnnden

blauen

gelben

rothen

15

9?

11

14.9

14.6

13.4

15

1)

?1

Eine entspreehende Abhangigkeit von der Blnmenfarbe zeigt sicb

aacb in Beziehung anf die Epochen, zu welcben sich die Blnmen
offnen und scbliessen. Man findet namlicb fur die Epoche des

Oefihens Scbliessens

der weissen Blumen

blauen

gelben

rothen

»

11

11

8h2 Morgens

7.1

6.9

7.2

11

11

11

5^^X Abends

4.2

3.9

5.3

i»

ji

^.

11

Oiese VerbiUtnisse beweisen, dass die blanen und gelben Blu-

men mit einer grossern Empfanglichkeit fur den Lichtreiz ausgestat.

tet Bind, als die weissen nnd rothen; da sie sich friiher dffnen und

scbliessen and langer geschlossen bleiben als die ietztern und eb^
dessbalb euies geringera Jnsolati«nsgr«des xnm Oeffaen bedurfeo bbiI

fiberhaupt eine so lange Einwirkung der Insolation nieht vertragea,

&ls wie die weissen nnd rothen Blumen. Ueberhaupt offnen sich

die letztern 0.5 nach dem Aufange nnd scbliessen aicb 9.9 Stqnden

naeh doM Aufboren der Insolation, wShrend bei den blau«i und gel-

^n die entsprechenden 05 und L6 Stunden friiher, al« die lAsola-

tlon begann oder aufhorte, eintreten.

Die Tenperatnren, bei welcben die Blames jederF«ri»engrappe

sns dem Scblafe erwacben (:;==: €), die Vollblave erreicben (=: T)

ond welche sie nicht mebr vertragen (=^0, so wie die Aeaderong

der Blumenpluse (=C) bei einer Temperaturrariatlon vtn 19*' R.

eraleht man bm folgeader iiimen Xafel:
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t T V C
weisse und rothe Biumen 8.«5 19.^4 25.«2 4i.«7

blaue and gelbe „ 8.5 208 27.4 43.3

Wahrend also die Farbe der Blume aof die Temperatur, bei

welclier die Ffianzen aus dem Schlafe erwachen, keinen Einfluss za

nehmen scheint, bediirfen die PAanzen mit blaaen und gelben £Ia-

men einer hohern Temperatur zur Vollblame und verfragen iiberhaupt

eine hdhere Temperatur als die weissen und rothen, wesshalb auch

der Warme-Coefficient bei diesen grosser als bei jenen ist. lleber-

haapt scheint der IJnterschied dieses Einflnsses der Temperatur in

dem Maasse zu wachsen , in welchem sicb dieselbe iiber jene Tem-

peratur erhebt, bei welcher die Fflanzen aus dem Schlafe erwachen.

Unter 100 Biumen jeder der folgenden Classen kommen vor:

Weiss. Blau. Gelb. Roth.

Morgenblumen .16 14 54 16

Mittagblnmen . 17 7 50 36

Abendblumen . 45 15 30 10

Nachtblumen .67 33

Jn den JUorgenstunden und um Mittag sind demnach die mei-

sten Vollblum^n.gelb, in den Abendstunden und in der Nacht weiss,

£s scheint uberhaupt die Zahl der VoUblumen jeder Farbengruppe

einer von der Jafareszeit abhangigen Vertheilung zu nnterliegen.

l¥fihrend die weissen nm Mittag am seltensten sind , scheinen die

relhea am haufigsten zu sein , wogegen um Mitternacht das amge-

kehrte Verhaltniss stattiindet.

Die Grosse der Blumenphase beim taglichen Miuimam (= Fo)

and Maximum (= Pn,), so wie im taglichen Mittel (P)) und die Aen-

derang der Phase oder der Unterschied der Extreme (Pm— i'o=^)
betragt bei den

Po P Pm A
weissen und rothen Biumen 20.**8 36.**5 74.**9 60.**0

blauen und gelben „ 8.1 301 74.6 66.3

Die Difterenz der Phasen ist also in beiden Gruppen zur Zeit

des Minifflums am grossten , nimmt ab , wenn sieh die Phase der

mittlero nahert und verscbwindet fast ganz zur Zeit des Maximums,
zugleich ist die tagliche Aenderung bei den blauen und gelben Blo-

men grosser, als bei den weissen und rothen.

Die Dauer des Schlafes, so wie die Epoche des Begtnnens und

Aufhorens derselben, steht in keiner Abbangigkeit too der Reihong

der Pflanzenfamilien im natiirlicfaen Systeme, eben so wenig» als

dicw in fietreff der £pocbe, la welcher die Pflanze mft der Voll-
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blame prangt, zngegeben werden kann. Dasselbe negaiire ResiiHat
ergibt sich in Beziehung auf die Grosse der Blamenphase.

Dagegen lassen sich, wenn man den Pflanzenschlaf bei ganzen
Familien betrachtet, folgehde 3 tagliche Perioden nnterscheiden.

1. Von 3 bis 9 Uhr Morgans t=i Periode des Erwacheng.
2. Von 10 Uhr Morg. bis 2 Uhr Ab. t= Periode d. Vollblome.
3. Von 3 bis 7 Uhr Abends =^ Periode d. beginnendenSchlafes.
Man ist desshaib zu der Amiahme genothiget, dass, so mannig-

faltig und verschieden auch die Ursachen sein mogen, welche den
taglichen Gang der Blamenphase modificiren, doch die Hanptursache
des an eine tagliche Periode gebundenen Pflanzenscblafes bei alien

Pflanzenfamilien dieselbe ist Es isf der tagliche Gang der Insola-

tion, welcher diese wichtige Rolle spielt; wie sie begiunt, hort der

Pflanzenschlaf auf, mit dem hochsten Grade der Insolation stellt sich

die VoUblame ein , and so wie die Insolation abnimmt, fallen die

Pflanzen auch wieder in den Schlaf zuruck. Dabei zeigt sich das

denkwurdige Verhaltniss, dass das Erwachen aus dem Schlafe schon

eme Stunde vor Sonnenaufgang beginnt, wahrend das Znriickfallen

n deuselben eine Stunde vor Sonnenuntergang aufhort, wodarch
sich das Bestreben der Pflanzen kand gibt, in den Morgenstnnden
das Sonnenlicht anfzasachen , und in den Abendstunden dasselbe za

meiden, was wohl in dem mit der Tageszeit fortschreitenden Alter

^er Blume den Grnnd haben durfte, so wie iiberhaupt der ffigliche

Phasengang bei jiingeren Blumen excessiver and raseher als bei al-

teren erfolgt.

Der Verf. gibt schliesslieh ein Verzeichniss der Pflanzen, an

welchen der periodlsche Verlaaf der Blamenphase nntersucbt worden
1st. £« Bind deren 143, theils wild wacbseade, thells eultirirte

Arten aas den verschiedensten Pflanzenfamilien. F.

A n z e i g e.

Zwei Centurien selteaer oder neaer europaischer L&uhmooBe nm 4^n
Preis von 15 fl. rbein. durcb den Taasebvereln zo Strassbnrg

(Prof. Bachinger) za beziehen.

Acaulon triqaetram, moticam. Bruchia vogesiaea. Pleuridium
palastre. Astomum rostellatam , muUicapsnlare. Hymenostomum
phascoides, squarrosam, tortile. Weisia Wimmeriana, compacta, ser-

'olata. RhabdoweiHa denticalata. Weisiopsis bicolor. Dicranum
gracilescens, Grevillianam , crispum, curvatum, Blyttii, falcatom, fol-

^ellom, strietam, interraptam, Scottiauum, Sauteri, eloBgatom c. var.

palastre (atorile), robattam^ majaa. Campylopu$ topbaetos, longi-
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pilus. Fissidens crassipes, pyreneeus (Sprue.)? Bloxami, grastdifrons.

Oclodiceras jalianam c. fruct. Sdigeria pusilla, tristicha. Anodus
Donianas. Viscelium nudam. Entosthodon ericetoram , Templetoni.

Funaria hibernica, MUhlenbergii, microstoma. Dissodon Frolichia-

nus , splachnoides. Tayloria serrata , splachnoides , Rudolphiana.

TeCraplodon angustatas, mnioides, urceolatus. Splachnum Worms-
kjoldii, gracile, vaaculosam, luteam. Pottia sabsessilis, Heimii, Wil-

sonii. Ahacalypta latifolia. Desmatodon latifoiius c. var., ceruaus,

Laureri, flavicans. Tortida rigida^ ambigaa. Barbula paladosa,

flavipes, vinealis, cirrhata, squarrosa, inclinata, cunefolia, canescenSj

membranifelia , chloronotos, anoiAala. Syntrichia inermis, mucroni-

folia, aipina, aciphylla, Muelieri. Trichostomum B&thnla, ilavovirens,

crispnlum, mutabile, tenae, subolatam. Ceratodon cylindricus. Di-

stichium inclinatum. Eustichium norvegicam. Encalypta apophysata,

loDgicoUa, commutata, rhabdocarpa, streptocarpa. Zygodon Mougeo-
tii, viridissimas , conoideas (Brebissonii), compactas. Orlhotrichum
Gymnostomara, urnigeram, Spracel, alpestre, lencomltriam, curvifo-

linm, Orammondii
,
palchellam , cnpalatam var. Floerkii et ripariam,

rivalare. Coscinodon palvinatas. Ftychomitrium polyphyllum
,

pu-

sillum. Schiatidium maritimum. Grimmia anodonta
,

plagiopoda,

curvuia, cernua, trichophylla var. septentrionalis et var. meridionalis,

tergestina, unicolor, atrata. Hedwigidium imberbe. Anoectangium
Hornschuchianum, Sendtnerianum. Cinclidotus riparius c. var. ter-

restris. Timmia austriaca. Aulacomnium androgynam c. fr., targi-

dam c. fr. Bartramia stricta. Philonotis calcarea. Meesia Alber-

tinii, tristicba. Paludella sqaarrosa c. fr. Amhlyodon dealbatas.

Cinclidium stygiam. iKfntum cinclldioides, orthorrhyncham, spinosum,

spmalosHfli, hymenophTlloldes. Bryum (Pohlia) demissa, acaminata,

polymorpha c. var. {Cladodium) nliginosam, pnrparaseens, lacastre.

^Bryum} julaceam, Miihlenbeckii, torquescens, obconicum, cirrhatum,
(Webera) Wablenbergii var. glacialis. Orthodontium gracile. Mie-
Hchkoferia uUida, c. var. compacta et elongata. Oreas Martiana.
Psilopilum sexangulare, alpinum var. septentrionale, piliferam var.

Hoppii, jaaiperinum var. glaciale. Buxbaumia iudasiata. Fontina-
lis dalecarllca, hypnoides, sqaamosa. Dichelyma faleatam. Cry-
phaea heteromaila. Lasia Smithii. Daltonia splachnoides. Fabronia
pasilla. Anacamptodqn splachnoides. Neckera oligocarpa. Leakea
longifolia c. fr, sobenervis, nervosa. Isothecium piliferam, laetum,
rafescens, chryseam, cladorrhizans. Hypnum nitidulum, depressam,
pallescens, pulcbellum, Seligeri (Muhlenbeckii), cylindricum (haldanio-
rom), nemorosam, pratense, demissam, iliecebram, campe«tre, glareo-
sam, crassinervium , cwspitosum, flagellare, Stockesii, Vaucherl, lae-

tam, callichroam, catenalatum c. fr., ragosum c. fr., abietinum c. fr,

insidiosom ster., plicatum, rirulare, aareom, pamilam, fastigiatam,
protuberans, erinale, Brachti.

NB. EIne vom Besteller ausgewahite Centarie wird za fl. 10
abgegeben.

Redacteur and Verleger: Pr. Furnrohr in Reg^slwrg,
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fnhalti original-abhandlung. 0. H. SchuJtz Bip., Fleiscbmanaia
novum plantarum genus. — literatdr. Thurmann, Essai de Phytostatiqiie
applique k ]a chaine du Jura. De Brebisson, Flpre de la Norinandie. —
ANzBiGEN, Kosteletzky, medicinisch-pharmaceutische Flora. Verkehr der
k. botan. GeselJschaft im Juni 1850.

X

Fleisclimaunia
novum plantarura genus , auctore C. H. S ch u 1 1 z , Bipontino.

r

Character genericus.
Capitulum innumeriilorum, bomogamuii). Involucrum hemisphtf-

ricum, subbiseriale; foiiola anguste iinearl-subalata , humerosa, sub-

ffiqualia
, persistentia , demum reflexa , caulique adpressa. Recepta-

xnlum niidam, convexiusculum. Flores sabpuberali, tabulosi, 5-dentati.

Antherae iuclusse. Styli rami rosei, longe exserti. Achaenia 5-goiia,

breve hirta. Pappus e corona factus brevlssima, callosa, subintegr^,

6 qaa setae 5 filiformes dentif?ulatee, achsenio duplo longiores, orian-

tnr. — Herba perennis, ueogenea (Quatemala, Meitico), dichotoma,

caallbus gracilibus, foliis oppositis petiolatis, obloDgo-eliipticis, sa-

perne serratis, capitulis pedicellatis, floribus superne roseis.

Genus distinctisslmum pi^ mente vocavi iu honorem viri claris-

slmi, Professoris Anatomisa etc. Erlangensis , Dr. Goltofredi
Fleischmann.

Species solitaria:

JPi0isc^ma»%nia rhoOt^iyMa C. H. S ch u 1 1 z Bippnt. BS.

Obs. Ob styli ramos roseos speciem vocavi.

Distr. geogr. Habitat species nostra iu Qaatemalae proviocia

Chontales, ad fl. Mayale: Friedrichsthal! n. 869et 187(v. sp. pi.

e herb, mns^ palat. vindob.). Eandem plantam in Mexico legit sine

loci specialis designatione cl. Ehrenberg! n. 62. (v. sp. e herb,

musei regii berol.)

Bescrlptio. Herba perennis, palmaris — dodranthalis, collosuf-

fraticuloso, inferne ssepias radicans, plori et graciii-canlis.

Radix fibrosa. Fibree elongatae e caule repente lignescente, 1

lin. circiter diametro metlente, orientes. Caales sobadscendentes r.

Flora 1850. 27. 27
^
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erectly V4—Va 1 P'* Vs ^'"* diametro metientes, mednlla alba farcti,

teretes , striati , cum foliis et involucri foliolis pilis brevibns, paten-

tibas, glanduUfens dense obtecti, viridi cinerascentes^ demum glabres-

centes, alutacei. Folia opposita, inferne approximata, 3—7 pi. 5

lin. distantia, inferiora tempore florescentise pleraque emarcida, viridi-

luteolo-cinerascentia, petiolata, oblongo elliptica, sine petiolo gradli,

1—3 lin. longo, 5—10 lin. longa, 2—S'/a Hn. lata, trinervia, plana,

infra medinm Integra, supra medium serrata ; serraturse utrinque

3—5 conspicuse, apice rotundato corneae. Superne cautis in axi fo-

lioram minornm subintegrorum bis, ter v. quater dichotome in ramos

ablt, e quibns preecox serotinis humilior est. Rami (pedicelli) com

capitulis 9—13 lin. longi
,
graciles , foliolis panels lineari-subnlatis,

subarrectis, transitum in involucri squamas periicientibus, muniti.

Capitula semper erecta, innnmeriHora (ad 100), homogama. Involu-

crum hemispheericum, 2 lin. altum, biseriale; involucri foliola nume-

rosa 40, subeequalia, inferiora laxiuseula, omnia anguste linearia,

subulata, dorso bistriata et pilis jam descriptis obsita, interne glabra,

splendentia, basi spongiose dilatata, post acheeniorum maturitatem

reflexa pedicelloque adpressa. Receptaculum convexiusculum, fere 1

lin. diametro habens, nudum, areolatum, areolis centro puncto ele-

vato, cui insidebat achsenium , insignitis. Flores pilis brevissimis

subglandulosis muniti, V/2 lin. longi, involucrum subsequantes, tubu-

losi , omnes hermaphroditic tubo pallido superne sensim ampliore,

apice dentibus 5 triangularibus roseis mnnito. Antheree inclusse, ob-

longo-Iineares, pallidae, ecaudatae, appendice apicali rotandata; fila-

menta glabra. Styli rami eiserti, clavati, antennseformes, rosei, more

Eupatoriacearum formati.

Achsenia Vs lin. longa, conformia, cylindraceo-pentagona, inferne

attennata et callo basilar! rotundato sordide albente munita, brnnnes-

centia, sed ad angulos liuea prominente albente insignita et hie pi-

lis brevibus rigidis arrectis obsessa, apice truncata. Inter angulos

etiam pili brevissimi observantur. Pappus e corona brevissima sor-

dide albente, callosa subintegra vel inter setas 3 prominentiis parvis

notata, cum setis abortivis comparandis, factus. Ad angulorum achsenii

apicem e corona modo descripta oriuntur setae 5 persistentes , sub-

fieqaales, fiiiformes, ultra 1—V4 lin. longse, achsenio subdnplo lon-

giores, sordide albeates, denticulis numerosis, brevibus arrectis in*

stractae.
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Ueber die Stellnng der Gattnng Fleischmannia
im System.

Unsere Gattung, welche zur Feier des 50jahrigeii Ooctorjubi-
laums, am 21. Juni 1850, meinem verehrten Lehrer, Hrn. Prof, Dr.
rieischmann in Erlangeo , iiberreicht wurde, gehort zar grossen
Familie der Compositen und zwar zur Tribus der Eupatoriaceen
DC. pr. V. p. 103. Diese durch die styli rami longe exserti, cla-

vati, papillosi sehr aasgezeichnete Gruppe hat DeCand olle zu
weit ausgedehnt. Seine Subtribus II. Tussilagineae hat mehr Ver-
wandtschaft mit den Senecionoideen und von seiner Subtribus I. Ew
patorieae muss Adenostyles Cass., deren Bluthen langlich-linienfor-

Hiige Zahne und zugespitzte Griffelaste haben, ausgeschlossen werden.
"it H. Cassini's Eupatorieen bin ich viel mehr einverstanden,

ziehe aber auch hierher dessen Paleolaria (Palafoxia Lag.), welche
er bei den Adenostyteen hat.

Mit den Unterabtheilungen DeCandoIIe's, welche auf den
"appus gegriindet sind, kann ich mich noch viel weniger befreanden
und habe desshalb in meinem Manuscripte folgendes auf die Frucht

gegriindete System aufgestellt:

^Iv. I. Adenostemmeae. Einzige Gattung Adenostemtna Forst.
Diese in den Tropen so gemeine Gattung unterscheidet sich von
ft'Ien anderen durch die keulenfdrmige Gestalt der Frucht und die

noch eigenthiimlichere Beschaftenheit des Pappus, welcher aus 3—

5

starren, kurzen, oben driisigen Borsten besteht.

Div. II. Ooclinieae, Achaenia ancipiti-compressa. Hierher ge-

hort u. a. Ooclinium Cass., dann eine neue Gattung: Schaetzellia

(mexicana) C. H. Schultz Bip. MS. Hr. J. Linden fand diese

ansgezeichnete Pflanze in der mexicanischen Provinz Veracruz am
Ufer des Flusses zu Acasonica, 1200 F. iiber der Meeresflache im

Januar 1839 und theilte sie mir unter Nr. 1186 mit. Sie unter-

scheidet sich durch flach zusammengedruckteFriichte und 2-bor8t;gen

Pappus. Die Pappusstrahlen entspringen aus der Spitze derFrucht-

tanten. Ich hatte friiher diese Gattnng in meinem Manuscripte Di-

chaela genannt, andere aber diesen Namen in Schaelzellia:

1) Weil mein Freund Asa Gray in Memoirs of American Aca-

demy 1849 p. 102 b«reits eine Gattung Dichaeta (Fremontii) Tor-

'ey ined. aus Californieu auffiihrt,

2) weil die Gattung Schael%ellia meines Freundes Prof. Dr.

^lotzsch in Berlin, welche er in der allgemeinenGartenzeitung von

0*to und Dietrich 1849 p- 81 a. s. f. beschrcibt, mit Isotyput

H* B. K. eine uni dieielbe ist und mein verehrter Freund mir erlaubt

27*
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hat, den Naraen Schaet%€Uia aaf eine nndere unbesehriebene Gattung

za iibertragen.

In meiuer Arbeit iiber die centraiamericanischen Compositen

wird nachstens diese Gattung in der Linnsea beschrieben werden.

Div. III. Eupatorieae. Achaenia pentagona. Diess , sind die

wahrbaften Evpatorieen , welche reiche Abtheilung in mehrere gute

Unterabtheilungen zerfallt. Mehrere neue hierher gehorige Gattun-

gen babe ich noch in meinem Manuscripte. Dabin gebort anch un-

sere Fleischmannia ^ welche sich von alien andern Gattungen durcfa

den pappus 5-setosus und das capitulum innumeri-florum unterscheidet.

Div. IV. Kuhnieae. Achaenia teretia, sub 10 gona. Hierher

gehoren Kuhnia Linn., Liatris Schreb., Bulboslylis DC. und an-

dere Gattungen.

L i t e r a t u r.

Essaj (le Phytostatique applique a la cliaine du

Jura et aux coiitrees voisines, ou etude de la dispersion

des planles vasculaires em^isagee principalement quant a

Finfluence des roches soujacenles. ParJulesThurmann,
ancien directeur de Fecole normal du Jura bernois. Deux

tomes. Berne chez Jent et Gassmann. 1849. 8,

Wie scbon der Titel andeutet, ist es vorziiglich das unter-

liegende Gestein , dessen Verhaltniss zum Pflanzenwuchs der Ilerr

Verfasser einer genauen Wiirdigung unterstellt. Um den Leser so-

gleich auf den Standpnnkt des Verf. za fiihren, envahnen wir vor-

greifend, dass Hr. Thurmann die Pflanzendecke einer Gegend in

gleichem Grade wie von der geographischen Breite und der Erbe-

bung, so von der physikalischen Beschaffenheit, ja viel-

mehr von dem mechanischen Zustand der Zertrumme-
rung des unterliegenden Gesteines abhangig siebt. Der Verf. priift

diesen Satz in sehr seharfsinniger und origineller Weise an der Ve-

getation des Schweizer Jura und der benachbarten Vogesen ,
des

Schwarzwaldes, des Rheinthales bis nach Strassburg, des Saonetbftles

von Besanfon bis Grenoble, des Beckens zwischen dem Berner Jora

nnd den Alpen, des oberen Neckargebietes , der Ebene und Hiigei

von Lothringen , der schwabischen Alb und anderer benachbarten

Strecken,
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Fiinfzehn Sommer hindnrch bereiste und beobaehteie der Verf.

welcher van Fourrentruy aus schreibt, die Schweizer Jurakette zu-

iiachst um geologischer Zwecke willeu. Dabei sainmelte er eiiie

Menge von Angaben iiuer die Flora und iiber den Hauptcharakter

der Pflanzendecke dieses interessanten Striches. Er macht keinen

Anspruch aiif neue oder seharfer begrlinzte Unterscheidung von Ar-

ten, sondern wendet seine ganze Aufmerksamkeit jener Seife der

VVissenschaft zu, von weleber lier derselbe seinen Ausgang genom-
men. Jenen Einfluss des unterliegenden Gesteins auf die Pflanzen-

decke beleuchtct er in seinem eben so boch zu scbatzenden als um-
fassenden Werke und kommt dabei zu Resultaten, welcbe gevviss

bleibenden Werth baben.

Statt Pflanzengeograpbie zu sagen, bedient sicb Hr. Thurmann
des scbon friiher von Anderen angewandten Ausdruekes ,,Phytosta-

tik^', was allerdings viel ftir sirh hat, indem die Aufgabe der Sacbe

genauer bestimint wird. Das Werk zerfallt in 4 Theile , wovon 3

Theile den ersten Band, der 4. Tbeii sammt den Erganzungen den

2. Baud bilden. Beigegeben sind eine geognostiscbe Karte, eine

kiimatische, eine soiche init Uurobscbiiitten und Profilen, eine topo-

grapbische vom Jura init den 4 vom Verf. unterschiedenen Iloben-

regionen und endlicb graphischeDarstellungen der Ouellen- und Luft-

teniperaturen so wie der Regensnengen.

Der erste Theil handelt von den Ursachen , welcbe den Wobn-
ort der Pflanzen bestiinmen. Die Bedingungen des Bodens uud des

Klima's sind bier genau abgebandelt, am genauesten aber das unter-

liegende Gestein. Die verschiedenen Distrikte der durcbforschten

Gegend sind von diesem doppeUen Gesicbtspunkt aus geordnet.

Der zwette Tbeil entbalt eine vergleiehende Priifung der Vege-

tation und der Flora der genannten Gegenden, wobei der Jura als

Basis und Ziel der Vergleichung dient.

Der dritte ist der Untersuchung des Einflusses des unterliegen-

den Gesteins gewidinet. Dieser Theil fiibrt darauf bin, den geringen

Einfluss der chemisehen Natur im Gegensatz zu dem grossen Ein-

fluss der physikaiiscben Eigensebaften der Unterlage feslzustellen.

Dieser sowie der erste entbiilt vorziigUch die dem Hrn. Verf. eigen-

thiimlicheu und von ihni mit Mcisterschaft aufgesteilten Siitze.

Der vierte Theil endlicb entbalt die praktische Ausfiihrung der

iiufgestellten Bebauptungen an der Flora dos ganzen Gebietes, eine

SajDHjJuiig von Belegen fiir die 3 ernien Tbeile. Es wird eine

Aufzablong der Gefasspflanzen des Bezirkes juit ibren Standorten,
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Bodenunterlagen, Hohenregionen, ihrer allgemeinen Ausdehnung und

ihren speciellen Wohnorten auf deiu Schweizer Jura vorgefiihrt.

Es Avird vom Verf. stark hervorgehoben , dass das pfianzUche

Aussehen einer Gegend oder die phytognostische Formation, wie

wir es anderwarts genannt haben , von der gewohnlich so genann-

ten Fiora zn unterscheiden set, was auch von den Referenten u. A.

schon geschehen ist, und der Verf. gibt eine Erklarung, was er nn-

ter Form und Vegetation verstehe , welche sehr praktisch ist, Man

mag die Flora wohl studirt haben und doch sich keine Frage iiber

die Vegetation beantworten konnen ; die Vegetation kann uppig sein

und doch die Flora arm, derBoden unfrucfatbar und doch eine reiche

Flora haben.

Nach genauer Erorterung der Erforschung der klimatischen ond

Hohenverhaltnisse behufs der Phytostatik wendet sich der Verf. zum

anterliegenden Gestein.

Der Standpunkt desVerf. gebot ihm, bei seinen phytostatischen

Versuchen einen bisher nicht betretenen Weg zu gehen. Enlfernt

von Neuerungssucht ist der Verf. durch die Natur eines bisher zu

wenig gewiirdigten Factors auf allgemeine Sutze geleitet, gleichiei-

tig aber gezwungen worden, einige neue Worte, aus der Geognosie

und Falaontologie stammend , zu gebrauchen , urn durchweg ohne

Umschreibong verstandlich zu sein. Wir werden versuchen, diesel-

ben zu verdeutschen, was uns indessen nicht allemal ohne verdriess-

liche Umschreibuug gelingen wird-

Unter Boden (sol) versteht derselbe das Gejnenge von organi-

schem und unorganischem Getriimmer, von Wasser und Luft, in wel-

chem sich die Wurzel der Fflanzen entwickelt.

Unterliegendes Gestein (roche soujacente) ist die geognostische

Unterlage des Bodens. — Untergrund (sous sol) ist das Getriimmer

zwiscben Boden und unterliegendem Gestein, also der Uebergang

dieses in jenen; dieser Untergrund ist oft ziemlich entwickelt, oft

fehit er, — Formation (terrain) ist in der geognostischen Bedeulong

genommen.

Im Verlauf der Zeit und in Beriihrong mit den Atmospharilien

Bcrfailt das Gestein auf 2 verschiedene Weisen. Das eine zerfuHt

zu pulverig erdiger Form, das audere wird s. g. Sand, und der

Verf. gcbraucht hier die neueren von den Fraiizosen ausgegangenen

und jungst auch in Naumann's Geognosie angenommenen termiuo-

logischen Ausdriicke. Da dieselhen aber bei den Botanikern noch

wenig gangbar sind, woUen wir sie hier doch naher mittheilen.
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Die Gesteine der ersten Art geben aU EndresuUat Erden, Mer-
gel, Thon, Lehm, Schlamm. Es gibt also thonbildende Felsarten
Croches pelog^nes) ond ibr Getriimmer den Tbonbodeii (sol pfelique).

Der MeinuDg des Verf. (I. p. 93) entgegen , schiiesst dieser Name
allerdings and mit Recht den Begriflf der chemischen ond mineralK
schen Zersetzung in sich und weist keineswegs einzig und allein auf
gemeinsame Art der Zertheiluag bin. Das Entstehen von Kaolin
aus Feldspath, das Entsteben von Mergel aus tbonbaltigem Kalk
verdankt man doch bios cbemischen Processen und zwar dort der

Ausfuhrung von Kali, bier jener von Kalk durcb das koblensaure-

bahige Regenwasser.

Die Gesteine der 2. Art sind die sandbildenden (psammo-

genes) und ibr Getriimmer der sandige Boden (psammiqae).

Solcbe Gesteine, welcbe bei ibrem Zerfallen das Mittel zwiscben

den tbon- and sandbildenden balten, bezeicbnet Tburmann als

tbon-sandbiidende (pelopsammogenes).

Diese Bezeicbnung iibersicbtlicb zusammengestellt und an eini-

gen Beispielen geiibt gibt foJgende Tabelie.

1. Thonbildende (pelogenes) Gesteine:

vollkommene = sehr tbonige fperp^liquesj: Oxfordmergel,

Keupermergel , fetter Lebm, Kaolin.

mittlere=:=mitteltbonige (hemipeliques): die mergeligen, dicb-

ten Kalke des Muschelkalks und scbvvarzen Jura's.

unvoHkommene= wenig tbonige (oligopeJiques): die dichten

Fortlandkalke, gevvisse Basalte u. Porpbyre.

2, Sandbildende (pgammog^nes) Gesteine

:

vollkommene z=z sebr sandige (perpsammiques) : Qaarzsand,

gewisse VogesensanJsteine und Dolomitsande.

mittlere= mittelsandige Cb^mipsammiques): Molasse, Grau-

wacke, mancbe zuckerkornige Kalksteine.

unvollkommene ==: wenig sandige (oligopsammiques) : gevt^lsse

Granite, Grauwacken, Dolomite.

3. Tbonsandbildeiide (pelopsammog^fenes) Gesteine:

Kiesige Thone, quarzhaltige mitteltbonige Porpbyre, zom
j

Tbeil in Kaolin iibergegangene Granite.

Die Gesteine dieser 3 Klassen verleiben dem Boden mehr oder

weniger reicbliches und kraftiges Getriimmer. VVenn man alle Ne-

benumst^nde gieicb annimrat, so geben aagenscbeiulicb die sebr

tbonigen, sehr sandigen und tbonigsaudigen am meisten davon, dann

kommeu die mitteltbonigen und mittelsandigen, von denen sieb etwas

weniger abreibt; endlicb die wenig tbonigen und wenig sandigen,
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von welchen sich wenig, oft iiur eine Spur abreibt, Man kann so-

mit die Gesteine in 2 Hauptklassen gnippiren, je nachdem sie inehr

oder weniger zerreiblich sind, nichr oder vveniger Getriimmer geben

:

Leichtbodenbiliiende (eugeogeiies) Gesteine:

fiehr thonige, sehr sandige, thonig-sandige,

mittelthonige, mittelsandige.

Schwerbodeobildende (dysgeogfenes) Gesteine

:

wenig thonige, wenig sandige.

Unter den Gesteinen sind die raittelthonigen und thonig-sandigen

die verbreitetsten , sie kleiden vorziigUch Ebenen und Thaler aus

und stehen in ihrer Einwirkung auf die Vegetation gegen die sebr

sandigen und wenig sandigen ab , welche letzteren eine etwas ge-

ringere Verbreitung haben und sehr oft die Berge bilden. Unter den

schwerbodenbildenden sind die wenig tbonigen weitaus alsdiewich-

tigsten za betracbten, und dasselbe ist mit den sebr sandigen unter

den leichtbodenbildenden der Fall , d. h. schHessUch . zwischen den

sebr sandigen und den wenig thonic^en wird man den auffallendsten

Gegensiitzen begegnen. Allgemein kann man auch sagen , dass

grosse Gegenstitze zwischeu den leichtbiuienbildeuden und den schwer-

bodenbildenden Gesteinen statt haben.
4

Wenn man die aufgestellte Eintheilung vom cbemischen Stand-

punkt aus priift, so gelangt man zu folgendem Ergebniss: 1) die

Formationen , in welchen die Kieselerde in Form von Ouarzsand

vorherrscht, sind meistens leichtbodenbildend, sehr sandig; 2) dieje-

gen, in welchen der Kalk vorherrscht, sind meistens schwerboden-

bildend, wenig thonig ; 3) die Formationen, in denen die Kieselerde

nicht mechanisch als Quarzsand, sondern chemisch namentlich an

Thonerde gebunden enthalten ist, sind entweder schwerbodenbildend

oder leichtbodenbildend mittelthonig, aber nicht sandbildend; 4) die

gemengten Felsarten sind sehr oft sandbildend oder thonbildend,

meistens indessen thon-sandbiidend. Es existirt mithin kein genauer

Zusammenhang zwischen der chemischen Natur und dem eigenthiim-

lichen mechanischen Zustand der Getriimmer, welche in die Boden-

arten eingehen. Da indessen sehr hiinfig das kieselige Gestein

leichtbodenbildend und da der Ralk meistena schwerbodenbildend ist,

so leuchtet ein, dass, indem man den Eiufluss der Hodenaiten auf

die Vegetatjon untersucht, die numHihen Ergebnisse der Pflanzen

geographie ebensowohl der liypothese von der chemisihen Einvvir-

kuDg der Formation als derjeuigen vou der mechanischen entspre-

chen werden.
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Der Hr. Verf. weifit nun nach, dass z. 6. der Kaiserstahl (Do-
ierit), obwohl er in seinen chemischen Bestandtheilen mehr mii den
Vogesen und dem Schwarzwald ubereinstimmt, als mit dem Jura,
doch im Pflanzenwuchs keine Aehnlichkeit mit den Vogesen und dem
Schwarzwald, sondern mit dem Schweizer Jura und der schwKbischen
Alb zeigt. Er findet den Grund darin, weil dasGestein des Kaiser-

stuhls wie das des Jura's schwerbodenbildend ist, wahrend Voge-
sen und Schwarzwald letchtbodenbildend sind. Weil Jura, Alb,

Kaiserstuhl und dieLothringer Ebene schwerbodeubildend sind, wer-
den sie von trockenliebigen (xerophiles) Pflanzen bewohnt, z.

B. von Orobus vernus^ Fagus sylvatica^ Prunella grandiflora^ Hel-

leborus foelidus, Cynanchtim Vincetoxicum , Euphorbia amygdaloides^

Buplenrum faleatum , MeliUis McUssophyllurn , Saa'ifraga Aizoon^

Tevcrlum Chamaedrijs. Weil Vogesen, Schwarzwald, (He Granitalpen

und deren Thaler leichtbodenbildend sind, werden sie von nasslie-
bigen (hygrophiles) Pflanzen bewohnf, z. B, von Orobus tuberosus,

Quercus sessiliflora ^ Alnus glutinosa ^ Lunula albida, Care.v brizoi-

des^ Calluna vulgaris^ Airaflexuosa^ Jasione montana, Rumex Ace-

toselia, Sderanthus perennis, Aira caespitosa. Obwohl der Hr. Verf.

diese Abtheilung der charakteristischen Pflanzenarten riicht ohne

einige Schiichternheit aufstellt, so miissen wir doch geradezu sagen,

dass wir Calluna vulgaris^ Aira flexufsa , Jasione montana, Scle^

ranUius perennis nur von den trockensten Standorten kennen
,
weil

grosse Keupersandstrecken , diirre Nadeibergwiilder ohne niirdliche

Einhange mit demselben Rechte t rock en genannt werden miissen,

wie das schwerbodenbildende wenig thonige Portlandkalkgetriimmer.

Ohne iiber die ganze Eintheilung den Stab brechen zu wollen, er-

scheint es wenigstens gezwungen, Arten, die vonLinne bis Koch

als ,jn siccis und siccissimis" wohnend bezeichnet wurden, unter

die Nasseliebhaber gestellt zu sehen. Wegen des Interesses, das

wir an ahnlichen Forschungen nehmeu, miissen wir die Nachsicht

des Hrn. Verf. in Anspruch nebmen, wenn wir uns erianben, noch

einige dieser speciellen Angaben, mit denen wir weniger cinver-

standen sind, zu priifen. Ln%ula albida (H. 241) soil einc der am

meisten charakteristischen Pflanzen des ieichtbodenbildenden Grun-

des sein; wir finden sie aber auf der ganzen Alb an schattigen

VValdstellen noch wait haufiger, als auf dem Keuper. Anemone He

potica mid Puhatilla sollen nachThurmann auf leichtbodenbilden-

dem Gesteiu stehen; sie sind aber auf dem schwiibischen und fran-

kischen Jura ausserbt luiufig. Orobu.t vermis soil nur in WSldern

der roches dysg^ogenes vorkoinmen, wahrend er in Mittcldeutschland
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in alien W^ldern, also auch aaf roches eug^ogfenes Bich findet. Hr.

Thnrmann fragt (11. 310): ^wenn Sarothamnus ^ Aira flexuosa

kiefielzeigend sind^ warum steigen sie am westlichea Jara auf den

verwitterten OoHth, am sodann vor dem dichten Korallenkalk stehen

zu bleiben ?'' Ohne den Boden von Salins, ArboiBj Lonsle-Saulnier,

Saint Amoar u. s. w. za kennen, mochten wlr aus dem Vorkommen

dieser Pflanzen wohl schliessen, dass dort der OoUth inehr darch

se2nen Sandstein, als durch Kalk reprasentirt ist. Wenn diess der

Fall ist, so passt es fiirBeide: furHrn. Thurmann kommen diese

Pflanzen auf roches engeogenes vor, fiir uns sind sie kieselzeigend.

So lange aber Pflanzen, wie PCeris aquilina^ nur auf Kieselgestein,

Cotoneaster vulgaris nur auf Kalkgestein gefunden worden slnd, so

lange wir keiae Pleris aguilina kennen, welche in ihrer Asche keine

Kieselerde enthielte, so lange wir keine Cotoneaster vulgaris ken-

nen, welche verbranijt heinen Kalk gabe, so lange weithin nicht

bewiesen ist, dass Kieselerde nicht zur Constitution der PteriSy

Kaik nicht zur Constitution der Cotoneaster absolut nothwendig ge-

bort, 60 lange endlich uns namentlich nicht bewiesen Ist, durch

welche Elemente Silicium in ier Pteris, Calcium in Cotoneaster

ersetzt werden konne, werden wir auch nicht bewogen werden, die

chemische Wirkuog der Unterlage als Vegetationsfactor ausserAugen

zu lassen und konnen dieselbe nur auf Hrn. Thurmann 's scharf-

sinnige Untersuchungen hin der mechanischen und physikalischen

Beschaffenheit gleichsetzen lassen. Dass wir diese iibrigens nie

gering anschlngen, geht aus den Vegetationsverhaltnissen (S, 56 bis

58) hervor, wo wir ausdriicklich sagen, dass innerhalb der Verbrei-

tungszone einer Art sich wahrscheinlich noch mehrereBodenzonen
derselben unterscheiden lassen.

Da es aber nicht so leicht moglich ist, die physikalische Be-

schaffenheit der zertriimmerten Felsarten in die referirte Classifica-

tion iibereinstiramend einzureihen , diess aber mit Nebenan-
setzung der cheinischen Beschaffenheit weit leichter und sicherer

moglich ist, so scheint es wohl gethan, die chemische Beschaf-

fenheit der Unterlage je hauflger, desto hesser zu beriicksichtigen.

Noch mehr, da die verschiedenen physikalischen Zustaode ohne

alle Beihiilfe der Chemie schwierig erschopfend erkannt werden, da

die chemische Einwirkung der Atmospharilien neben der mechani-

schen jedenfalls die fort und fort sich entwickelnde, nie endende Ur-

sache, der entferntere Grund fiir den Typus der Vegetation bleibt,

da endlich anerkanntermassen anorganische Stoffe zu den Lebensbe-

dingungen der Pflanze gehoreu , und zwar fur manche Art gerade
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dieseroderjeneranorganifcheKSrper, «o dUrfen die ehemiBcben
Verbaltnisse nfcht ignorirt werden. Den drei Factorea
„Clima, ErhebuDg, physikalische Bodenbeschaffenheif' nmss mithin

der 4te in der ^chemischen Beschaffenheit der Unterlage'' beigesetzt

werden. Die Aufgabe bleibt zu untersuchen, wie we it jede dieser

Einwirkangen geht, welch e Pflanzenarten anstatt vom 4ten, vom
3ten dieser Factoren abbangen , welche Arten mitbin ein Vicarireo

der anorganischen Korper zulassen, welche dagegen absolut an das

Vorhandensein dieser oder jener chemischen Elemente gebunden sind,

und wir mochten daher diephysibalischeBedingung mehr in dem Sinn

nehmen, dass sie der Aufschiiessung des Gesteins (w ie die Mineral-

Analyse solche versteht) ahnlich ist und noihwendig wird, um eben

der Pflanze ihre unorganischen Nahrungsmittel leichter zuzufiibren.

Wir wissen diesen Bericht nicht besser zu scbliessen, als indem

wir die Worte wiedergeben, in welchen der gelehrte Hr. Verfasser

am Schluss des ersten Bandes die von ihm aufgestellten Satze iiber-

sichtlich wiederbolt. Es wird dadurch zwar manches schon oben

Gesagte wiederbolt werden, allein bei der Wichtigbeit des Gegen-

standes mag diess eherniitzen, als scbaden , wie denn iiberbaupt

diese ganze Anzeige, so lang sie auch ist, uns viel zu kurz scbeint,

um die Verdienste des geehrten Hrn. Verfassers in's rechteLicbt zu

stellen.

,,Die wesentlichsten Factoren des Zustandes der Vegetation und

der Flora, d. h. d<r Verbreitung der Arten sind: das Klima, welches

vorzugsweise abhangt von der geographischen Breite und Hbbe, und

dann — bei gleichem Klima — die mecbaniscben Verbaltnisse des

UDterliegenden Gesteins mit dem daraus folgenden Grade der Hy-

groscopicitat, der Zahigbeit und Lockerheit des Bodens.

Das unterliegende Gestein theilt sich — in Riicksicbt auf die

Art der Zertheilnng, auf die Fabigkeit der Wasseranziehung im Klei-

nen und der Durchdringbarkeit im Grossen — in die Hauptreiben

des leichtbodenbildenden (rocbes eugeogenes) und des scbwcr boden-

biidenden (dysgeogenes).

Das leicbt bodenbildeude Gestein gibt Aniass zu reicblicbem Ge-

trummer; wenn dieses lettiger Natur ist, bildet es feuchte und oft

iiberschwemmteStandorte; ist es sandiger Art, so bildet es lockeren

und fast immer kiiblen (?) Boden; ist es lettig sandiger Art, d. b.

nimmt es an beiden vorigen Arten Antheil , so bildet es mittlere

Standorte.

Das scbwer bodenbildende Gestein gibt zu eincm sparlichen Ge-

trummer Aniass, welcbes bisweilen sandiger, meist aber lettiger Art
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ist and In alien Fallen trockenere Standorte gibt, als die leicht bo-

denbildende Klasse.

Bern unterliegenden leicht bodenbildenden Gestein entspricht

wesentlich das Vorhandensein einer Reihe von Pflanzen, welche die

Feuchtigkeit suchen (Nasseliebhaber , hygrophiles); dem unterliegen-

den leichtbodetibildenden Gestein lettiger Art entsprechen lettige

Nasseliebhaber, welche besonders kalte Standorte lieben; dem san~

digen leicht bodenbildenden Gestein sandige Nasseliebhaber, welche

besonders zertheilten oder loekeren Boden lieben.

Dem unterliegenden schwer bodenbildenden Gestein entspricht

wesentlich eina Reihe von Arten , welche einen gewisseu Grad von

Trockenheit erfordern (trockenliebige Pilunzen, xerophiles).

Die lettigen nassliebigen Pflanzen begniigen sich mit schwer

bodenbiidender Unterlage in gewissen Fiillen und gehen bisweilen

vereinzelt auf eine solche iiber; die sandigen nassliebigen konnen

im AUgemeineu nicht auf schwer bodenbiidender Unterlage leben und

horen plotzlich auf, wenn sie dieser begegnen; die trockenliebigeu

gehen vereinzelt uberall auf leicht bodenbiidende Unterlage iiber, wo

diese eine passende Trockenheit darbietet.

Die grosstcn Gegensatze in der Verbreitung haben /Avischen den

sandigen nassiiebigeu Pflanzen und den schwer bodenbildenden Va-

terlagen statt.

In dem Verhaltniss, als man nordwarts geht, begniigen sich die

nassliebigen Pflanzen mehr und mehr mit schwer bodenbiidender

Unterlage, walirend die trockenliebigen mehr und mehr die leicht

bodenbildenden Unterlagen fliehen. In dem Verhaltniss, als man

siidlich geht, verlangen die nassliebigen mehr und mehr einen leicht

bodenbildenden Grand, wahrend die trockenliebigen sich mit minder

schwer bodenbildendem Grund begniigen.

Die auss£rsten Granzen der physikalischen Eigenschaften des

Bodens geben Veranlassung zu pflanzlicher Armuth desseiben aus 3

verschiedenen Ursachen. Die harten Felsen, die unbedingt schwer

Boden biiden , sind unfruchtbar in Folge ihrer Unveranderlichkeit,

welche sich jeder Krzeugung von Getriimmer widersetzt: die weichen

Felsen von leichtbodenhililender sehr lettiger Natur sind es in Folge

sowohl ihres Zusammenhangs, ais ihrer Undurchdringlichkeit; die

leicht bodeubildeudeu sehr sandigen Gesteine, weUhe viiliig beweg

lich sind, konnen es sein und sind wirkiieh iii'ters unfruchtbar, nicht

in Folge ihrer ilussersteu Vertheiluug, sondern in Foige ihrer Beweg-

lichkeit. Die ersteren werden ein Bestandtheil des Bodens und tra-

gen dazu bei , dass sich an ihrer Oberflache eine Fruchtbarkeit ein-
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stellt, in Folge der Verwitterong, die anderen inFoIge der Zerthei-
lung, die dritten in Foige der Bindung. Die ersteren siud vorzugs-
weise trocken, die zvveiten vorzugsweise feucht, die dritten vorzugs-
weise zertheilt, melir oder weniger trocken, je naclidem sie mehr
Oder weniger beweglich sind, aber — sobald sie nur erst befestigt

sind — nothwendigerweise feuchter als die ersten, obgleicb weniger
als die zweiten.

Bei gleichen Umstanden, sowohl der Breite als der Hobe, iBt

eine Gegend mit unterliegendem leicht bodenbildenden Gestein fri-

scher, feuchter, mehr bewassert und wahrscheinlich kalter, als eine

Gegend mit schwer bodenbildeDdem Gestein; der Pflanzenwuchs ist

dort weniger abhangig von den Hohenunterschieden, mehr allgemein,

mehr nordlich, mehr gesellig, im Allgemeinen reiclier an Arten und
besonders an solchen niedriger Familien, mehr grasartig mit tief

gehenden, vielfach zertheilten Wurzeln u. s. w. ; er bildet den Ge-

gensatz zum schwer bodenbildenden Grand.

Je mehr der Pflanzenwuchs wasserliebig ist, desto mehr ist der-

selbe unabhangig von Breiten und Hohenunterschieden ; je mehr der-

selbe erdliebig ist, desto mehr steht er unter dem Einflusse dieser

Factoren; die felsliebigen Arten der schwer bodenbildenden Gesteine

geben daher die besten climatologischen Charaktere ab.

In einer Gegend von massiger Ausdehnung bilden die mittleren

Jjufttemperaturen des Jahres , obwohl sie ein unvollkommener Aus-

druck des Clima's sind, doch ein hinreichend vorwiegendes Element,

Qm in einem bestandigen uud begreiflichen Verhaltnisse mit vorziig-

lichen Thatsachen der Pflanzenverbreitung zu stehen, wie z. B. der

Eintheiiung in siidliche, nordliche und alpine Artengruppen.

Gleiche Hiihenregionen konnen nur in so weit denselbeo Vege-

tationscharakter darbieten, als sie nahezu gleichen leicht oder schwer

bodenbildenden Strichen angehoren; diese Regionen sind daher In

Bezug auf die Wirkung der Hohenunterschiede nur bei gleicher Bp-

denbeschaffenbeit unter sich vergleichbar. Die Region der Ebenen

^ann daher fast niemals richtigerweise an den Slaassstab der oberen

Regionen gelegt werden.

Unabhangig von den 3 vorziiglichsten Factoren der Pflanzenver-

breitung, welche im Vorhergehenden bezeicbnet worden sind, gibt

es verscbiedene Ursachen, welche die Ausdehnung der Arteo im All-

gemeinen oder gewisser Arten im Einzelnen bestimmen, dahin ge-

hort die zufailige Granze, indem jede Pflanze irgendwo aufhtirt (!)j

die topographische Granze, besonders die Bergketteo; die Granzen,

welche durch den aussersten (nicht mehr weiter iiberscbreltbaren)
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Grad der Geselligkeii bei gewissen Arten bedingt werden. Andere

Ursachen hingegen erweitern den Bezirk der Yerbreitang, z. E. ge-

wisse Erleichterungen mechanischer FortschafiPung in gleichzeitigen,

friiheren oder selbst geologischen Epochen. Diese verschiedenen

Ursachen — einzein oder in Verbindang — erzeugen gewisse That-

sachen der Verbreitnng, welche, obwohl sie den Einwirkungen der

Breite, derHohen nnd des Bodens unterliegen, doch nicht ansschliess-

lieh von ibnen abhangen. Solche Thatsachen konnen in elner be-

granzten Gegend hervorstechend sein and sich bis auf einen gewis-

sen Grad mit den allgemeinen Gesetzen der PHanzenverbreitung,

weiche den obigen 3 Ilauptfactoren zukommen, durchkreuzen ; allein

Bie sind fast stets zu wenig zahlreich^ um die Fhysiognomie, welche

aas den allgemeinen SStzen hervorgeht, wesentUch zu verandern.

Die Flora and die Vegetation slnd zwei Sachen von wesentli-

cher Verschiedenbeity die Flora kaun reich sein, wahrend die Vege-

tation arm ist und umgekehrt. Die Zahien der Arten jeder Familie

sind ein schlechtes vergleichendes Merkmal fiir 2 benachbarte Ge-

genden; die Bolle jeder Art, betrachtet nach Menge ihrerVer-

breitung, muss die wesentliche Basis dieser Vergleichung sein.

Eine charakteristische Art, welche sehr verbreitet ist, veranlasst eine

bemerklichere Verschiedenheit der Pflanzendecke , als eine grosse

Anzahl seltener Arten. Gruppen von fur die Hohenregionen charak-

teristischen Arten konnen die relative Zusammensetzung der Pflan-

zendecke in verschiedenen Bezirkea gut vertreten oder vielmehr cha-

rakterisiten. Diese Arten miissen aus denjenigen genommen sein,

welche dnrch ihre Gegenwart oder durch ihr Fehlen oder dufch den

Grad ihrer Verbreitung zwischen Boden and verschiedenen Hohen

Gegensatze bilden.

Alle Thatsachen der Verbreitung, welche das von uns durch-

forschte Feld zeigt , erklaren sich aus den Ursachen , welche wir

hier nochmals wiederholt haben. Sie sind alle wesentlich abhSngig

von der verelnigten Wirkung der geographischen Breite, der Hohen

and der physikalischen Eigenschaften des unterliegenden Gesteins;

in Bezug auf den letzten Punkt gibt es hievon keine Ausnahme,

als fiir einige in Wasser losliche Salze theils mineralischen , theils

animalischen Ursprungs/^

Moge der Verf , dem wir uns nicht allein durch den Inhalt, son-

dern aucb durch die gebrachten Opfer verwandt fiihlen— denn das

Werk ist auf eigene Kosten gedruckt and gut aasgestattet — ver-

diente Anerkennung and geniigenden Ersatz finden.

S— n. Fr.
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Flore de laNormandie, parAIph. deBrebisson^ Pha-
nerogames et Cryptogames vasculaires. Deuxieme Edi-
tion augmenlee de tableaux analytiques. Caen & Paris

1849. 356 pag. 12. 6 Francs 50 Cent.

Aas der Vergleichung dieser neaen Ausgabe der Brebisson-
schen Flora mit der ersten geht zar Geniige hervor, dass der Ver-
fasser nicht hinter der Wissenschaft zaruckgeblieben ist, die seitdem

bedeatende Fortschritte gemacht hat.

Fine fiir die Anfanger besonders erwunschte Verbesserung be-

stebt darin
, dass an der Spitze jeder Familie eine Clavis analytica

generum und an der jeder Gattung eine ahnliche Clavis fur die Ar^

ten derselben sich befindet.

Die Ordnung der natiirlichen Familien ist im Allgemeinen die

WeCandolle'sehe; zu den Ausnahmen an dieser Reihenfolge rech-

nen wir die Cucurbstaceen , die an der Spifze der Monopetalen stc-

hen; die Sanguisorbeen, Hippurideen, Ceratopbylleen und Callitrichi-

neen iinden ibre Stelle zwischen den Ifrticeen und Fuphorbiaeeen.

Ob der Verfasser bald eine cryptoganaische Flora wird nachfol-

gen ]assen, wird nicht gesagt; er erwahnt bios, dass er zo dersel-

ben bedeutende Vorarbeiteo bereit babe.

Einige zum Theil neue Arlen sind vom Verfasser aufgefiihrt;

wir erwahnen daLrunter Spergularia rupestrisLehel^ Linaria? Not-
^o€ Breb., die zu den Elatinen zu gehoren scheint , L, ochroleuca

»feb., die Boreau in der Flora du Centre de laFrance als Varie-
tat zu L. striata bringt; Finguicula gypsophila Walir. wird aU
eigenthumliche Art bestatigt; Orchis cimicina Breb. Ed. I. wird,

wegen der gieichnamigen Crantz^schen Pflanze 0. olida genannt.

vielleicht ist sie ein Bastard zwiscben 0. coriophora und Morio;

AnacampiiB Durandi Breb., neue Art; Epipactis purpurata Sm,
wird als eigenthiimliche Art betrachtet. Eine neue Carex^ mit C.

praecox verwandt, heisst C. Irigocarpa Br^b. Unter den Charen

*>emerken wir die bisher bios in Aegypten aufgefundene Ch. conni-

^^nB Saltzm.
Cineraria campestris Betz, und CalUtriche autumnalis L. (als

varietat der einzig angenommenen Art C. aguatica Ends,) sind wohl
beide irrig. Was die franzosischen Antoren unter ersteren Namen
geben, ist C. tpathulaefoUa Gmel. und ibre CalUtriche autumnalig

^•t gewdiiAlich die C. kamtaaialLiiiz, Endlich bemerkea wir, daae
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die zwei von Gay in seiner unvoUendet gebliebenen Notiz iiber

Carices in den Annales des sciences natureUes aufgefiihrten Arten

aus der Normandie, namlich C, modesta und ludibunda^ gar nicht er-

Yvuhnt sind. B.

A n z e i g e.

Durch jede Buchhandlung zu beziehen

:

Kosteletzky, V. F., aUgemeine m edicinisch-p bar mace u-

tiscbe Flora, enthaltend die systematische Aufzahlung u. Be-

scbreibuug sammtiicher bis jetzt bekannt gewordenen Gewiichse

aller Welttheile in ihrer Beziebung auf Dititetik, Therapie
und Pharmacie, nacb den natiirlicben Familien des Gewacbs-

reiches geordnet. gr. 8. 6 Bande und Register. Ilerabge-
setzter Preis 4 Tbir. 15 Ngr.

(Verlag von Wilh. Beyerle in Wiesbaden.)
Dieses vorzi'iglieheWerk ist nicht bios fiir den wissenscbaf t-

lichen Arzt, sondern aucb fiir denApotheker u. Droguisten
sowie jetlen F re und der Botanik von grosser Wiciitigkeit, una,

obgleicb scbon lunger erschienen , zu dem jetzt so billigen Preise

besonders beachtenswerth

Verzeichniss der ini Monate Juni 1850 bei der k. hotan. Ge-

eellschaft eingegangenen Gegenstande.

1) A. Spring, Monographic de la famiile des Lycopodiacees. BruxeileSj 1842

et 1849.

2) Centralblatt des landwirthscltaftlichen \ereins iu Bayeni. Juni 1850.

3J Dr. A. Ungar, Centrai-Afrika, ein neuer uud wichtigerAnsiedlungspunKt
fur deutsclie Colonistea. 1. u. It. Heft. Stuttgart, 1850.

4) N. J. Anderson, Plantae Scandinaviae descriptae et delineatae. Fac. 1.

5) 1
6) Sertum Petropolitanum. Fasc. i. Petropoli, 1846.
7) Dr. H, Hoffmann, Nomenclator zu F. L. Walther's Flora von Gies-

sen. 1802.

8) F. Cb. H. Schtinheit, Taschenbucli der Flora Thurinffens. Iludolstadt

1850.

9) Eine Saramlung getrockneter Pflanzen aus der Gegend von Krems, von

Hrn. Ad. Senoner in Wien.
10) Dr. G. Kunze, die Farnikraoter in colorirten Abbildungen, II. B^* ^

Lief. Leipzig, 1850.
113 Siebenter Jahresbericht der PoUichia, cines naturwissenschaftl. \'erein8 der

bayer. Pfalz. Speyer, 1849.
12) K. W. G. Kastner, Chemie zur Erlauteruog der Experimentalphysjk.

Eilangen, 1850.

13J Flourens Kloge historique de Benjamin Delessert. Paris, 1850.

Redacteur und V^erleger; Dr. Fiirnrohr in Regensburg
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JTiilialt: oBii'.fA AL- AEir\>"iii,UN;,. \V\ dier, iiber Adoxa moschatelliua.
— i.iTKRATLR. Uabonhorst, S'eutj^chlands Kryptoo^anienflora. Schonheit,
Tasclieubucli der Tiiiiriiiirer FJora.

'

S

Ueher Adoxa moschatellina L.

Von H. Wydler.

{Hiezu Taf III.)

Der /:ihlonweclisf! , welriien niaii in der Biiithe dieser Pflanze

antriii'i, liatte mich in meiiier [ii*»iiien Abhandlung dariiber, in v.

Mo Ill's und V. Sch lech ten da Is Botan. Zeifung, 1844. S. 657

u. ft", zu dem Schlusse gefiihrt. die Bliithencyklen derselben als Ein-

amiaufig zu befrachten. So liaufig nun auch dieser Full bel quirl-

siandigen Blattern ausserhalb der Biiithe vorkommt, so seiten findet

er sich in der Biiithe selbst, so dass vielleicht mxxFaris hterher zu

z^lilen ist? Da mich ineine urn genanntt'n Ort ausgesfrochene An-

!

sicht nioht befriedigte, so untersuchle ich die Adoxa aufsNeue und

1
ieh gebe in vorliegenden ZtMien das duri'h wiederholte Beobachfung

lerhaltene, vom friihern lummehr abweicheade Resulfat.

Wir haben hier zunachst zwischen der Giofelbliithe iind den Sei-

tenbliithen der Inflorescenz zu unterscheiden. In der Gipfelbliithe

herrscht durchweg die Zweizahl vor, seltener sind andere Zahlen-

verhaltnis.se in ihr vorhanden. Die Seitenbliithen zeigen die Funf-

zahl als Norm. ]5ei den einen sowohl als bei den andern findet man
aber sehr oft einzelne Glieder der Cyklen unterdriickt, oder sie horn-

-men nur wenigzur Ausbildnng, so duss sie leicht iibersehen werden

konnen. Die Stellung der Cyklen der Gipfelbliithe steht in unmit-

'elbarer Beziehung zu der vorausgeheuden Blattstellung. Wie ich

Inchon in der oben citirten Abhandiung angegeben habe, ist die die

i tnflorescenz tragende Axe ein Seitenzweig, welcher seinen Ursprung

n der Achsel bald eines Tsieder-, bald eines laubblattes der horizon-

al fortwachsenden Hauptaxe nimnit. Die 2 ungefahr in der Mitte

^esselben befindlichen lyaubblattir sind zugleich seine Vorblatter

;

Flora 1850. 28. ^^
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sie Btehen paarig (sehr selten in etwas verschiedener Hbhe) nnd qner

zar AbstammuDgsaxe and zum Tragblatt des BlUthenzweiges. Das

Bluthenkopfchen nimmt, darch ein langes Tnternodiam von den Vor-

blattern getrennt, den Gipfel dea Bliithenzweiges ein. Es besteht

gewohniich aas 2 Bliithenpaaren, denen dnrchweg die TragbliJtter

feblen, nnd einer Endbliithe.

Ein Blick auf die scbematische Zeichnung (Fig. 1.) ergiebt nan-

mehr, dass ebenso wie die 2 laubigen Vorbliitter mit dem Tragblatt

des Zweiges sich kreuzen, die 2 zuoachst auf dieselben folgenden

Bliithen sich mit den Vorblattern krea/en, wahrend das obere Blii-

thenpaar mit den Vorblattern in ein und dieselbe Ebene fiiilt. Es

ist mir mehreremale noch ein drittes Bllithenpaar vorgekommen, wel-

ches aUdann wieder die Stellung des ersten Bliithenpaares zelgte.

Schreiten wir vom obern Bliithenpaar nacb der Gipfelbliithe selbst

fort, so erkennen wir im Kelch derselben leicht die Fortsetzung der

voraasgehenden paarig decussirten Stellung. In dem normalen Fall,

wo die Gipfelbliithe 4 Kelcbtheile besitzt, wechseln die 2 antero der-

selben (man erkennt sie manchmal ganz deutlich als ein nnteres

Faar, auch sind sie zuweilen etwas grosser als die 2 obern) mit

dem zanachst voransgehenden (also oberstcn) Bliithenpaar, wahrend

die 2 obern Kelchabschnitte, mit ihnen sich kreuzend, vor jenes Blu-

thenpaar fallen. Mit den Kelchabschiiitten wechseln nun die Kro-

nenabschnitte (indem hier eine andere Prosenthese eiotritt.) Zwei

derselben ergeben sich durch ihre deckende Knospenlage als die

aussern. Blit den Theilen der Biumenkrone wechselnd, folgen 4

Stamina und auf diese vor die Kronentheile fallend die 4Fruchtbiat-

ter. Withrend nun in der Krone, den Staub- undFruchtblatter Cyklen

selten ein Wechsel in den Zahknverhaltnissen sich kund giebt, ge-

schieht diess desto haufiger beim Kelch. Statt 4 Theilen desselben

kommen manchmal 3, faSufig selbst nnr 2 vor. Einmal die Aufein-

anderfolge der Faare des normal beschafienen 4theiligen Relches ken-

nend, ist es nicht schwer, auch zu bestimmen, welchem Faar der

unterdruckte Theil (denn das ist er) angehort. Sind z. B. nur 3

Kelchabschnitte vorhanden, so werden sie jedesmal dem antern Paar

der Sepala (4.4) des normalen Kelches entsprechen; die feblenden

werden das obere Paar desselben (5.5) sein, Ein Blick auf die

Figuren wird dieses sogleich begreiflich machen. Sind hingegen 3

Kelcbtheile vorhanden, so wird der geschwundene Theil stets als

fehlendes Glied des obern Kelchblattpaares erkannt werden. £a ist

mir einigemale vorgekommen, dass die 2 antern Kelchabschnitte fehl-

ten. An ihrer Stelle. aber tiefer als sie, batten sich 3 vollstandlg
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ausgebildete Hliithen entwickelt, so dass in der BlattstellnDg keine
Liicke iibrig blieb. In den genannten Fallen waren Blumeokrone,
Stamina und Pistill constant 4gliedrig.

Am seUensten fand ich Gipfelbliithen mit 3 Kelchabschnitfep,

wahrend Krone, Stamina und Pistill die Funfzahl zeigten, also gaoK
so, wie es in den Seitenbliithen vorkommt. Nachdem ich erst von
diesen gesprocfaen habe, werde ich aufjene nochmals zuriickkommen.

Die Seitenbliithen des Kopfchens entspringen in den Achseln nicht

zur Eutwicklung gpkommener Hochblatter*). Eine solcheBluthe be-

steht gewohniich aus 3 Kelchabschnitten, wahrend sle in alien iibri-

gen Cyklen penfainerisch ist. Von den Kelchtheilen iiegen 2 nach
der Abstammnngsaxe der Biiithe hin, 1 steht median nach vorn. Man
kiinnte versucht sein , die Dreizahl des Kelches als die Grundzahl

anzusehen; dem widerspricht aber schon die Fiinfzahl der i'lbrigen

Bliithen Cyklen , noch mehr aher, dass man auch, obschon seltener,

Kelche mit 4, ja 5 AbschnitUn beobaohtet. Diese sind gewohniich

kleiner, aU die 3 iihrigen, fallen ebenfalls zwisehen die Kronenblat-

ter und fiiJIen also dieLiirken wahrer Abortusstellen aus. Somit wird

also der Kelch zu einem 5o;IieJriijon. Wir treffen hier dieselbe Er-

scheinung des Schwindens einzelner Kelchtheile an, wie wir sie be-

reits von andern Fflanzen her, z. B. von Impatieng^ kennen. Ver-

gleichen wir die Stellung der Kelehtheile von Adoxa mit derjenigen

anderer Fflanzen, so erkennen wir darln bald den ujigewohnlichen

fall eines vornumlauflgen Kelches, wie wir ihn auch heiLobe-

Ua, Rhododendrum, A-z-alea , Ledum, Eryihraea, Jasminum, Tribu-

^w», Avzoon, Vitis und Cissus normal, bei andern Fflanzen, wie bei

Anchusa^ Sedum, Rubus etc., mehr zufjillig antreffen**).

An die 5 Kelchabschnitte reihen sich nun leicht die iihrigen Blii-

thenkreise an, wessweeen ieh derKiirze halber auf die schematischen

Abbildungen verweisen darf. Die Knospenlage, obgleich oft veran-

derlich, zeigt doch meist eine absteigende (von der Axe nach dem

*ehlenden Tragblatt hingehende) Deckang ihrer Theile, wobei mit-

*} Dass dieHocbblatter als in der Aniage vorhandeu, aber niclit zurKntwick-

lung komniend, angfcseben werdeu mussen, geht daraus hervor, dasi man
»ie zuwfilen wirklich als kleine Spitzclien auftreten sieht, welcbe so ziem-

lich Form und Farbe der Kelcbabscbnitte faaben , aber immer kleincr a)«

Bie sind.

*) Die PapiUonaceae nenne icb hier nicht, obgleich sie scheiobar mit den

oben genaHntenGattungen dieselbe Kelchsteliung datbieteo. Das* dieBUUhc

dieaec aaturlichen Pflanzeugruppe nicht vornuralaufig ist, ergiebt sich aus

der Construction derselben , wie ich sie, gestutzt auf Cassia, in UohVi
u, Schl. botan, Zeil. 1844. Tab. V. Fig. 4. za geben versucht babe.

28^
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bin ier hiutere unpaare Abschnitt (der genetischen Folge nach der

erftte) der Susserste ist (s. auch bier die Fig.)> Dieser Deckungsfolge

entspricht aucb die biiiten (oder oben) beginnende und nacb den 2

Seiten der Bliithe bin absteigende Yersiaubungsfolge. Aucb eine

der wabren Attfeinanderfolge derKronentbeile entsprechende Deckungs-

folge derselben kommt nicbt selten vor. (Fig. 3.) Seltenere Falle

seitlicher Bliitben slnd die, wo bei dreigliedrigem Kelcb 5 Petala,

ebenso viele Stamina , nur 3 Frucbtbliitter vorkommen , welcbe icb

genau vor den Kelcbblatteru stebend faud , luitbhi 2 nacb binten, 1

nach vorn. Nocb eiu nicht gauz seltener Fall ist der, wo bei drei-

theiligem Kelcb 6 Kronenabscbnitte, ebeu so viele Stamina, aber nur

5 Carpidien vorbanden waren. An der Sielle des obern uupaaren

Kroneutheils befinden sich alsdann 2, vvovoa der eine meist etwas

kleinere vom andern griissern etwas ledeckt wird. In die Liicke

dieser 2 Kronenabscbnitte fallt dann das uberzabUge Stamen , wab-

rend die iibrigen vor die Kelchtbeile, vt n den 5 Carpidien 1 vor das

iiberzablige Stamen, die 4 andern vor die 2 vordern Paare der Kro-

nenabscbnitte fallen (Fig. 3.). Hocbst auffaHend ist es nun , dass

bet andern Bliitben an der Stella dieser 2 tief gelheilten obern Kro-

nenabscbnitte baufig nur einer selten bis zur 3Iitte getbeil-

ter da ist^ und dass alsdann das iiberzahligeStaubblatt gauz-

lich mangelt. Icb wage es nicbt, diese Sonderbarkeit zu erkl»ren.

Nach den vorgeschickten Bemerkungen uber Stellung und Zah-

lenverbMltniss der Seitenbliithen, liegt die Oeutung der Gipfelbliitbe,

welche mit 3 Kelcbabscbnitten verseben und in den iibrigen Cykleu

S^liedrig ist, nabe genug: sie ist namlich gebaut, wie die Seiten-

bliithen, d. b. sie ist als eine 5gliedrige zu betrachten, bei der aber

im Kelcb 2 Glieder (namlich das 4te and 5te) nicht zur Entwick-

long gekommen sind.

Diess scheint mir nun die naturgemas^e Ansicht der Bliithe von

Adoxa und es bleibt mir zu dem, was ich in meinem friihern Auf-

satz in der botan. Zeitung iiber diese Pflanze gesagt babe, nurwenig

noch binzuzufiigen iibrig. Wie icb schon daselbst bemerkte, findet

man zuweilen in den laubigen Vorblattern der Bliitbenzweige wie-

der AcbselsproBsen^ welche in allem sich so verhalten, wie diejeni-

gen, von denen sie stammen, d. b. sie haben 2 laubige Vorblatter

und schliessen mit einem 5bliithigen Koptehen ab.

Einige Blutben boten mir an der Stelle getbellter Filamente ein

einfaches mit 2 parallel neben einander befindlichen Antherenfacbern ;

andere Bliitben endiich enthielten getheilte StaubfSden, wovon die

eine Unlfte normal gebildet eine Antherenhalfte trag, wahr«nd die
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andere MUie in ein ovales, gelblich-griine* petaKoides Blattchen unr-

gewandelt war.

Diejenigen meiner Leser, welche etwa nieinen Aafsafz in der
botan. Zeit. 1844 nacbzuschlagen wiinschen, erlaube ich mir aiif die
daselbst, Spalte 847, angegebenen, dazu gehorigen Bericbtigangen

aufmerksam zu maehen.

Erklarung der schematischen Abbilduugen
Taf. III. Fig. 1—4.

Fifr. 1. stellt einen aus der Achsel eiiies der HauptaxeA ang^ehorenden Blattes

entspriiigendeiiBluthenzwei^ dar. 1,1. sind die 2 laubig^en quer zum Trag-
blatt stehencfen Vorblatter desselben. 2. 2. das erste mit ihneii sich kreu-

zende Bliifhenpaar: 3. 3. das 2te BliUbeapaar ; 4. 4 erstes Kelchpaar der

Gipfelbliithc: 5 5 zweites Paar derseJben; die aufeinander folgenden Paare
iinter rechten Winkelii sicli kreuzend. In der Gipfeftliitbe ist ferner die

jjegenseitige ^telhIU^ der Kionenabschnitte, iStamina und Fruchtblatter an-

gegebeu.

I'ig'. 2. ^:»tellung eiuer iiormaleu scitlichen in der Achsel eines unterdriickten

Tragbiattes stclienden Bliithe. DieZahlen g-eben die genetische Folge der

Kelchabscbnitte an. Audi die absteigende Knospeolage der Kroneatbeile

ist an^egeben.

Pig. 3. Eine seitliche Bluthe, welclie eine der genetischen Folge der Kronen-

blatter entsprecbende Knospenlage zeigt.

Fig. 4. Eine Seitenbliithe mit eincm iiberziihligen Kronenabschnitt und eben

solchem Staubblatt.

L i t e r a fc u r.

Deutschlands Kryptogamenflora von Dr. L, Raben*
horst. 2. Bd. 3: AMieU. Leipzig-, 1848. Di€3Ioose

und Farren.

Hiemit ist diese verdieustiiche Zusammeusteliang tier Kryptoga-

Meo Deutschlands, der Schweiz, Lombardei und von Istrien gescfalos-

sen, welche fur Freunde der Botanife, denen die grossern systema-

tischen Werke mit Kupfern uicht zuganglich sind, urn so niehr einem

Bedurfiiisse entspricht, da das nun angesaannelte Material darin nach

dem gegenwartigen Stande der VVisseuschaft verarbeitet, in natiirlicher

Anordnung nachHampe, Bruch und Schlmper zusamiuengestellt,

die Familien and Gattungen treffend charakterisirt, and die Arten

dieses Gebiets mit guten, ausfiihriicben Diagnuseu und Angaben der

Haaptunterschiede, sowie ^er Vorkommens-Verbaltnisae oud Stand-
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orte vzrzeichnet eind. Da Ref, iiber das Vorkommen der Moose be-

richtigeude u. erganzejide Beobachtungen zu machen Gelegenheit hatte,

so wird er bei dieser Anzeige dasselbe vorziiglich beriicksichtigen.

An Lebermoosen finden sich 177 Arten aufgefuhrt.

Von den 10 Eiccien sah Ref. in den Gebirgsgegeaden von Salz-

burg und Ober Oesterreich (Traunviertel) nur R. fluitans bei Witter-

sill im Pinzgaue, B. glauca iiberall auf bebautem Boden, bifurca u.

Lindenbergiana bei Steyr. Letztere steht der sorocarpa am nach-

s^en, mit welcher sie das aufgedunsene. gleichfarbige (nicht purpur-

braune)Laub gemein hat, sich jedoch durch den verdickten Laubrand

ond die am untern Theile der Hauptlappen geliauften Friichte zu

unterschciden scheint, nnd bisher allein auch auf Aipenhiihen gefun-

den wurde. Die beiden Anihoceros komnien in den genannten Ge-

birgsgenden auf feuchten^ sandigen «nd lehmigen Orten, vorziigHch

Aeckern, nicht selten vor. Grimrdd'm frayrans sah Ref. nur bei

Steyr auf sonnigen , verwitterten Nagelfluhhiigtln, wo sie auf nack-

fer Erde in grossen Rasen in Gesell^chaft von DuvaVia ,
Funaria

hibernica, obiger Eiecire nirht selteii wii'^hst. Buval'm koinmt aus-

serdem auf feinem Kslksand an Mauern im Traunviertel dort nnd da

vor. Rebouillia beobachtete Kef. nur auf Kr Ik- und Nagelfluhbugeln.

Sauteria auf den meisten hohern K.Ukgebir^en von Salzburg und

Oesterreich (5000—6000') in mit Humus versehenen Feisspalten, dann

am Radstadtertauern auf nackter feuchier Erde der Gehange an der

Strasse in kaum 4000 F., grossentheiis vereinzelt, seliner in Rasen.

Met%g€ria pubescens sah Ref. noch nie uiit Friichten. Blyttia Moer-

kii iiberzieht in den Schleferalpeii Pinzgaus in 5-0000 Fuss gauze

Strecken schattig-feuchter , nackter Vvegraiider. Lejennia calcarea

sah Ref. nur auf Ralkblocken wwt{Moo^en{Hypneen^N€ckera crhpa)

am Fusse der Kalkgebirge, vorziiglich des Traunviertels, in derNahe

von Rachen: auch bei Sa!zbur£>.

Von den 70 aufgefiihrten Arten der Gattung Jimgermannia ist

J. nivalis der Schneeregion eigenthiimlich, nur im kalten Wasser-

staube des Krimmlerfalles gedeiht sie rait Bryum julaceum in 3500'

Seehohe. J. setiformis fand Ref. zuerst in den siiddeutschen Alpen

and zwar auf Granitblocken der Oede und Thonschieferfelsen (60000

des kleinen Rothenstein bei Mittersili in 4—5000'. J. barbata ist

in mehreren Formen, worunfer die seltenere aUenuata, Flotrkih ^y-

eopodioides ^ haufig in den Gebirgstbalern verbreitet, J. saxicola

tab Ref. in denselben nicht, jedoch J. Wen^elii und orcadetisis, so

wie inflata im Pinzgau, letztere nur an sehr nassen Felsen oder in

*kaltcn Qnelien Bei J. corcyraea ist S. 50* Z. 25 v. o. „bei Hoch-
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ems nnd^^ zn sireichen. J. MuelUri kommt anch im PinKgan nieht

seUen vor, so wie ohovata ^ letztere jedoch nur anf Kalkboden. J.

cordifolia findet sich in faastgrossen , kugelformigen Raaen in sehr

kalten Quellen schwimmend , am Krimmelfalle (3500') and Matrey-
tauern (6OOO0- Sie hat frisch einen starken Geruch nach Mohren
(D. Carota). J. tersa kommt im Pinzgaa an Oaellen in Bergwai-

dern nieht seUen vor. J. Schraderi sah Ref. nur anKalkfelsen der

Gebirgsgegenden. J. anomala ist Form von Taylori and findet sich

selbst in 6000', obwohl vie! seltener als die Stammart.

Scapania uliginosa kommt auch am Radstadter Taaern in Qael-

ien mit J. inflata in 6000' nicht selten vor.

Von den aufgefiihrten 541 Laubmoosen findet b\c)x Sphagnum
subsecundum auch in Pinzgau's Torfgriinden bei Zell am See, wel-

ches im Salzbarg'schen, nicht in Tyrol liegt; ein Irrthum, der ofter

vorkommt.

Bei Phascum carniolicum and rectum ist S. 81 Z. 16 v. a. der

Standort „in den Tyroler Alpen bei Zell^' za streichen and bei

Anacalypla latifolia S. 99 Z. 13 v. a. statt ,,bei Rothkogel' aaf

dem Rothkogel bei Durrach in Obersteyer (70000 za setzen.

Die AufstelluDg der Gattung Fiedleria (Pottia subsessUis) ist

bei der grossen Aehnlichkeit mit P. cavifolia nicht hinreichend ge-

rechtfertigt.

Bei Desmatodon Laureri S. 101 Z. 5 v. a. soil es statt „bei

Steyreck" „auf dem Speiereck in Lungaa (8000')'^ heissen.

Barbula paludosa kommt an schattigen Nagelfluhfelsen bei Steyr

und Salzbarg nicht selten vor. Barbula gracilis fand Referent am
Krimmlerfallc, wo Schimper die neue Art icmadophila enfdeckte;

B. inclinata findet sich vorziigllch auf Kies in den Auen der kalk-

fiJhrenden Fiiisse bei Salzburg und Steyr nicht selten mit Friichten

;

sowie auf den Nagelfluhhiigein bei Steyr in grossen gelblichenj ste-

'ilen Rasen. B. flavipes liebt die Erdmurren der Kalk-Gebirgsthaler

bei Steyr und Salzburg. B. mucronifolia sah Ref. im Pinzgaa nur

*n 2 Standorten und in Oesterreich gar nicht. B, alpina kommt im

Pinzgau im Thaie und in der Gletscherregion auf Kalkschiefer und
Gneuss vor.

Trichostomum gigantenm Fck. {Dicranutn specioaum m.) wird

*is var. b. gpectabile zu Trichostomum rubellum gebracht ; dieses

^Q der Nahe der Wasserfalle und auf Kalk- und Schieferfelsen der

A'pen nicht seitne Moos fand sich bisher nur steril. Tr. paUidum
•ab Ref. nur auf Waldboden bei Steyr; Tr, glaucescens steigt im

Pinzgaa in der NShe von Wasserfallen bis in's Thai berab.

1M

M'

P^ :
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Disticltium indinatvm sali Ref. iui rinzgau nur am Fusse der

Alpen auf Schieferboden unJ bei Ste)r auf ^agemuh in 1000' See-

hbhe. Gymnostomuh'i calcareum kommt ini Fiuzi>aii, sowie ilas hau-

un-figere (x. rupestre^ nur im Thale vor, wiihrend G. curvirosfrum

ter versehiedenen Formei) bis auf die Aipen steigt. We'tsia cirrhala

sah Ref. weder in Salzburg, iioch in Oesterreich und scheiut dem

nordlichen Deutschlaiid eigenthiimlich. \V. sarulata sammelte Ref.

an iiber Felsen herabhangenden Erilpolstern der Schieferalpen Pinz-

gau's in 5—6000'.

Cynodontium Bruniani scheint Salzburg und Oesterreich /u fehlen.

Rhabdoiveisia denticidata sah Ref. nur in Schieferfelsspalten

bei Zell (20000.

Seligeria trisikha ist auch auf feiichten, seiir scbattigen Nagel-

fluhfelsen durch das ganze Gebirgsland; z. B bei Steyr, nicbt selten.

Blindia acuta findet sicb im Pinzgau in der Xabe vou AVasserfalleu

schon im Thale, z. B. bei Zell am See.

Ccraiodon cylhdrlciis sah Ref. nur in Gebirgsthalera nnd deren

Waldregion bis 5000'. Tremrdmlon vuhjan.^ auch auf Moorgrund

im Thule: Dicrainnmjr^w.le^iu-na h!ni>.."en nur in der Schieferalpen-

region von 5—7000'. D. polycarpuhi nur uuf Thonschieferfejsen im

Thale, selten auf Alpen. D. pellfH-idum iiebt die scbattigen Felsen

in der Niibe von VV>.*.rivrfai!eii \\n\ G birg^l u-htn : LK rrhreberi ^n^

det sich auf nagelflnhhainger Eide tier A'brberge bei Sulzburg und

Steyr nicht selten. D, crl.^pum ii^erzldit d^e Seiten der Waldwege
Ober-Pinzgau's, obuehl selten. i>. yt-nkVi wxaX falcalum kommen
im Pinzgau nur auf Alpenholien vor. D. flayellare \iehi die faulen-

den Spaltzilune der BerggegenJ^ni i*inzg,ui's. Z>. lun.jlfollum sah

Ref. nur am Fusse der Sv!.ief,r^ebirge auf Ftlsbli>cken. D. Snu-

teri iiberzieht auf den iisterrekbiscbni und angriinzenden salzburgi-

scbenAlpen der Fai^tenau in der bohern Buchauregion vou 4—5000'
alte Bucben in mehr tJs fu^slangen i;nti iirciten glinzenden Rasen.

D. eloiujaium kiimrrit im Flnzgdu nur auf Uolum der Schieferalpen

von 6—7000' vor. j)ie anf Scliieiei- und Ciranit nicht seltene Hed-

wi^jia cUicJa sah Rtf. ua Kia^giibide iw.x anf Sirohdaehern in Steyr.

Gymnostomwm piilvhhUum uuil Grlhimt^ ancdvti iverden wegen Man
gel des Peristoms unU abwei-he^Hbi.i Blui Aelln^^tz als eigcue Gattung

Anodon aufgestellt; letzterer vaiih.t nicht , auf .;ear- sandern .,ia

der*' Briihl bei Wien an sonnigon Kaikielsen. CoMlnodon pulc'tna-

Ivs kommt im Pinzgau nur im Thale auf soEinigeu Thonachieferfel-

«en vor^ FtychomiUium polyphyilum sah Ref. vvedcT dort noch in

Oesterreich; Zyyodon lapponicus nur in kleinen Rasen zwischen
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Schiefeffelsspalten der hohern Aipew von 6

—

7000^; Z, Mougeoti^

in grbssern Rasen im Pinzgau , nicht Tyrol, Z, viridisaimus weder
im Salzburgischeu noch in Oesterreich.

Orthotrlchum cupulatum Wehi sonuige Kalkfelsen, z. B, beiSalz.

I

b»rg; O. Sturmii schattige Schieferfelseii, 0. nigriltim ist wohl mit

/
0. Hut.i€hinsia-; zu vereinen; 0. 7'upestre sab Ref. nur auf Thou-

sehieferfelsen im Pinzgauerthale; speciosum steigt in einer Zwerg-

form bis iiber 7000'; curvifolium kommt auch auf dcm Stubacher-

^rtuern auf Granit in 7000' vor. Oreas wachst in grossen , dichten

IWsen aus den Spalten nackter, gegen SUden gekehrter Scbiefer-

wRKle der Alpen Pinzgau's (Geisstein), Karnthens (Rothkogel) in 6
bis ^-JOO' hervor.

^-Uoscopium sah Ref. nur an feuchten, schittigen Felsen vom
ThaJe (bei Steyr) bis auf die k\pvu (60000 ""f Kfilk und Srhiefer.

Barlr^mia sufndata Sch. ent<ieckte Ref. bereils im Jahre 1838

auf der Spiue des Geissteia (7300'), bielt sie jedoch fiir stricla,

B. Oeden kiimint auf Kalkfelsen am Fusse der Gebirge, sowiex

Hallfriana hauf^ vor, und steigt selten iiber 4000' an.

Conostomum samnielte Ref. auf dem Stubachertauern im Pinz-

gau in 8000' steril. Me sin trlsticha 1st in Siimpfen und an Seen

bei Windiscligarsten, Steyr und im Finzgau nicbt selten, M. lougi-

Hila wurde \om Ref. uoch nioht beobaohtet.

Rhacomurium ist nach Br id el's Vorgang wegen abweichen-

dem Habitus und Blatlnelz von Grimrnia getrennt, R, sudelicum,

fasciculare und heteroHichum sah Ref. nur aufSchiefer, fasciculate

gewohnlich auf feuchter , sehieferhaltiger Erde in der Alpenregion.

R. microcarpon nur auf Granitblbcken, deren obere Flache es oft

ganz iiherzieht, in 3—4000' j ebeaso R. lanvginosum bis 7000', je-

doch auch auf Moorgriinden, stets ^teril.

Grimrnia apiculata beobacbtete Ref. nur am Rauriser Goldberge,

incurva auf den Schieferalpeu Pinzgan's, wo G. elatior zu fehlen

scheint; 6f. uncinata auf dem Geisstein , G. ovata nur auf Schiefer

und Granit, deren Abart G. affinis ist, die auch auf Steinen in Ba-

chen des Pinzgauerthales, z. B. bei MittersiH, vorkommt.

Die Grimmien mit kapuzenformiger Hau^e werden ungeachtet

les sonst ganz mit Grimrnia iibereinstimmenden Habitus davon als

Gumbelia getrennt. G. eUiptica fehlt in den Gebirgen ^von Salzburg

und Oesterreicii, wachst jedoch an Granitfelsen bei Linz in derNabe

der Donau. Gf. sulcata kommt auf mit feuchtem Humus bedeckten

Thonschieferfeisen der Alpeii Pinzgau's in 6000', obwohl selten vor.

<
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Eneolypta eommntata liebt kalkhaltige 'EtAb der hohen Cr6bfrg«

(50000 9 apophynaia schattige Schieferfelsen (am WiesbaGhhorn im

Fiazgaa in ^fS^i^') ^ • rhabdocarpa \hX sonst der Alpeoregion in 6000'

eigenthumlich, findet sich jedoch anch im Ranriserthale bei Bachebeo

in 3000^; statt „Lins'' leae man S. 171 Z. 9 v. n. wie anderwarts

„Lanz'' (bel Maria Zell). E. »(reptocarpa sahRef) nie uber 3000'

nnd nnr bei Steyr mit reichlichen Friichten.

Amblyodon dealbatus findet sich im Pinzgan nnr an naasen

Feisen in der N^he von WaaserfiNllen.

Mielichhoferia nitida kommt in Felsspalten von Thonscbiefer,

ang denen Kupferocber answittert, im Pinzgan vom Thale bis unf

7000', jedoch seiten vor; deren Form elongata fand sich bishe^ nor

an den kupferhaltigen Tagwassern der Grabe Schwarzwand in Gross-

art, weiche sie in grossen, glanzenden Rasen iiberpolstert./

Bryum cernuum wacbst im Pinzgan nur anf hohere^' Schiefer-

gebirgen, iaeustre anf Voralpen in 5000', arcticum anf^em Speyer-

eck im Langaa in 8000' Seehohe; cucuUalum nm di/ Schneefelder

der Schiefergebirge Pinzgau's in 6—-7000' j Br. Zierii findet sich

vom Fosse der Geblrge, z. B. Pass Lueg, in 1500—4000', vorziig-

lich in der Nahe von Wasserfallen, auf Ka!k- und Schieferboden.

Bei B, demissum soil es S. 207 Z. 19 v. o. heissen „auf denSchie-

feraipen von 7—8000'/' Br. annotinum sah Ref. in den Gcbirgs-

thlilern von Salsbnrg and Oberosterreich bicht. Br. pulehellum

kommt in der Centralkette der Alpen vo|i Salxlibrg, z. B. den Fu-

seher Alpen, anf lockerer Erde an den/Randern der Alpenwege von

5—6000' jedoch seiten vor, Br. drr^atum findet sich im Pinzgan

selbst im Tbale, z. B. bei Mittersfli. Br. versicolor sah Ref. nor

anf Kiesboden an den Ufern der kalkfiihrenden Flusse, z. B. bei

Steyr, Salzburg gemein. Bryum alpinum findet sich im Pinzgan

selbsi im Thale in 3000 Fnss, jedoch steta steril. Bryum Blindii

entdeckte Ref im verlassenen Flussbette der Salzach bei Mittersili

i. J. 1837, n. theilte es Fr^nden nnter dem Namen J9r. arenart»flt mit.

Mnium orthorhyncham kommt im Pinzgau an schatiigen Schie-

ferfelsen vorzuglich in AipenvrSldern , haufiger aW serratum vor,

welches mehr den Thalboden liebt. Mnium affine and medium fin-

den sich im Pinxgaa, obwohl seiten, ersteres in fenchten Erlgebd"-

scheu, M, steUare wax anf Kalkboden. Atdacomnium androg^um
sah Ref. weder im Salxbargischen, nocb im Trannviertel.

Georgia {Tetraphis) repanda sammelte Referent anf Sehieferalpeo

Im Pinzgaue in 6000' an der Unterseite der Feisen; mis Geissteln,
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Katzensberg. Timmia megapoHtana var. SaHtburgenitig nar ht\ Sals-

borg am Ofetiloeh- and Sehlossberge an sehr flcb^tHgenvKalkfelaen.

Caikarinaea hereynica fiodet aich im Finzgaa selbat im Tbald
K. B. bei Mittersill (2000').

Buwbaumia indusiata^ zuverl^ssig eine gate Art, kommt im Pibs-

gau bauiiger ah aphylla und zwar stets anf fau]eDden Stammen
nnd Holz vor,

Cinclidotus aquaiicus ist den kalten Kalkgebirgsbacben eigen-

thiiffilich und findet sich vorziiglich in der Nahe ihres Ursprunges,
a. B. am Ursprunge der Glan am Untersberg, am Gollingerfall, am
Ursprung der Pissling im Traunkreise.

C. fonlinaloide$ liebt Steine nnd Felsen in grossern, vorzuglich

kalkfiihrenden BSchen und Fliissen, z. B. Aim, Salzach, Steyr, Enns,

Traun; €. riparius ebenfalls, findet siuh jedoih seltner an fast stets

unter Wasser befindlicben Stellen, und grosstentheils steril.

Anoectangium compaclum sah Ref. nur in den Schieferalpen

vom Fusse bis 4000', vorziiglich' in der Nahe von Wasserfallcn ; so

wie An, Sendtneri aucb im Finzgau.

Anacamptodon splachnoides fand Ref. in einem Voralpenwalde

am Fusse des grossen Friel im Traunvfcrtel (nicbt bei Steyr), Pftr-

rer Engei bei IschI, an Buchen. Etdodon cladorrhi%ans «ab Re£
aof einem alteu Strohdacbe bei Steyr, ohne es in dessen Nabe sonst

wo auflinden zu konnen* Leptohymenium repens findet sicb auf

Strobdachern bei Steyr in einer sebr scbonenForm {surcutis sciuroi-

dels) in grossen Rasen. L. striatum sah Ref. nur anf Krummhols
in den Kalkalpen von Salzburg und Oesterreich; L. filiforme nur

aaf Bucben bis za deren Granze; Anomodon mtictdosus nur auf

^alk - und Nagelfluhboden , wo er auch auf Felbcrn {Salix alba)

Dicht selten.

Leshea sericea auf Baumen und Kalkfelsen, an letzteren nor

steril, jedoch starker glanzend, L. subtUis an Eschen bei Steyr.

Von der Gattnng Hypnum werden mit Einschluss von Jsothe-

cium 103 Arten aufgefuhrt.

Bereits im Jahre 1838 entdeckte Ref. am Fusse von Granit-

blocken in der Oede, einem Seiteutbale des Wetferthales im Finzgau,

iD4000'ein dnrch seine dichten Rasen nnd steifen, stricknadeldicken,

spitzigen, bogenfdrmig sich kriimmendenStammchen ausgezeicbnetes

Laubmoos ohne Friichte, welches Schimper als Hypnum eircinans

m- bezeichnete. Im Juli 1646 fand es Ref am Fusse der den Tbalboden

ober dem Fuseherbade bedeckenden Gneussblocke anf ateloigem Bo*
den 10 4000' mit endeekeiter Fracbt, die ea ala ein Jsothecium

^
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charakterisirt, wie es denB anch nnter den d«m Ref. bekannten Laab-

mooseii dem IsotheHum Beyriehii uad myosurum zunachst steht.

&eine Charaktere Bind folgende:

Isothecium circinans m., caulibas subereetis fasciculatis dendroi-

deia, ramulis julaceia tnrgidis ntrinqae attenaatis, acutis, apice in-

corvis vel circlnantibas, foliis arete imbricatig, ovatis, coneavis, aca-

minatis enerviis, integerrlmis^ perichaetialibus angustioribus, theca

elongata cylindrical erecta.

Die mebrere ZoU breiten und 1— Va ^^^^^ bohen, dichten, stei

fen Raseu von blassgelblich griiner, in's braunliche ziehender Farbe

und mattem Glanze, wachsen auf beschatteter mit Getriimmer von

Urgesteinen bedeckter lockerer Erde. Aus den fadenformigen Wnr-

zeln erbeben sich aufsteigend oder fast aufrecht zolHiohe und strick-

nadeldicke randliche Stengel , welcbe sich in ^s— V^ I^inien Hobe

biischelformig baamartig verastein , und nachdem sie einige Zweige

abgegeben, einfach bleiben oder unter der Spitze sich wieder

bijscbel^rinig oder nach einer Seite bin verastein. Die Aeste

sind etwas dicker, als die Stummchen, fast stielrund, 2 — 4 Li-

nien lang, an der Basis etwas verschmalert und laufen in eine

scharfe , fast stecbende Spitze aus ; der obere Theil der Aeste,

«elten aufrecht, kriimmt sich meistens bogenformig, nach einer Seite.

Die bauehigen, eiformigen, mehr oder weniger lang zugespitcten,

anfangs gelblichen, spater braanlich^grunen, sproden Blatter deckea

sieh dieht dachziegelfdrmig, so dass die Stammchen rundlich erschei-

»ea ttttd sind nur im obern Theiie derselben und an der Spitze ge-

lockert aufrecht, oder etwas abstehend. Die glatten, braunen, sich

drebenden Fruchtstiele entspringen in verschiedener Hobe der Stamm-

chen unter denBlattern, am Grunde von dicht gedrangten, schmalcm

langer zngespKzteu und etwas ttber die Blatter hervorregendcn Pe-

richatialblattern umgeben, und iiberragen die Stammchen mehr oder

weniger (l'"—i"). Die kastanienbraune, 1'" lange, walzige Kap

sei aufrecht, an der Mundung etwas erweitert. Zfibne und Deckel

fehlten bereits.

Diese nene Arl unterscheidet sich von dem /. Beyriehii dorch

die schmutzig-griinen, nur schwach glanzendeu, dickern, kiirzern,

ein&chern Stammchen Hnd die aufrechten Blattspitsen ; von L myo-

surum durcb die katzeben-artigen, dickern Stammchen mit dem sich

bogenformig- kriimmenden, in eine scharfe Spitze auslaofenden End-

theiie, die langer zugespttzten Blatter und walzige langere Kapsel.

H. julaceum findet sich aucb auf nackter £rde der Nagelfiubbiigel

beiSteyr in kaumlOOO'; auf den Alpen in 6000'; if. dimori^tim vor-
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z»glichaufsteiiiigemBod«nderBachenwaIder, jedoch aueh aafden Al-

pen bis 7000', H. revolvens in der Nahe von WasserfalFen. H, polycar-
pon^ bei Zell am See in Sumpfen, istForm yon aduncum nnd meht von
fiuiCans. If. ^/^^cr^rocarponliebtSchiefer-Gebirgsbache, molle die KsLlk-

gebirge und ist seltener als ersteres. H. fastigiaium sah Ref. nur
in der Alpenregion Pinzgaus von 6000'; H. cylindricum and ba-

dense sind Synonyme, es findet sich im Pinzgauerthale anf fanlen-

den Stammen, sowie H. crinale^ welches in der Nahe der Bacfae der

Kalkregion nicht selten ist, z. B. bei Steyr, im Gehanse bei Admont,
in der Abtenaa and Faistenaa bei Salzburg, wo es ganze Stamme
sowie den Hirnschnitt von Tannen uberzieht. H. molluacum liebt

Nagelfluh und Kalkboden. H. reflexum sammelte Ref. in Voralpen-

waldern Pinzgaa^s an Tannen; H. mtidulum auf den Alpen Pinz-

gan's, undulatum in den dortigen Bergnadelwalderri; H, aarmento-

*win Bcheint eine eigene Art, die dem H. stramineum naher, als

dem H,irifavium steht, mit welchem es der Ref. vt^reint, and findet

sich auch auf den Hochalpen Pinzgau's, obwohl selten.

Das glanzende, dem J7. Schreberi 'AhnWche H. insidioauvi Alont.

kommt bei Steyr anf Nagelfluhhiigeln in braunlich schimmeroden

Rasen, jedoch stets ohne Friichte vor, and wnrde Ref. beretts vor

Biehreren Jahren als var. aingularis von H, Schreberi durch von

Heufler vom Berge Isel bei Innsbruck gesandt, der es zuerst un-

terschieden zu baben scheint. H, subenerve fand Ref. auf faulem

Holxe am Diirrenstein in 4000'.

H. albicans sah Ref. weder im Salzburgischen, noch im Traun-

viertel. H. pseudoplumosum ist zuverlassig gate Art and liebt Fels-

fclocke in d*n Berg-Nadelwaldern Finzgau's. H. campesire sah Ref.

oar bei Mittersill auf Mauern. H. luteseens scheint dem Kalkboden

^igenthumlich. H. riculare findet sIch aach nicht selten bei Steyr

ond im Pinzgaa.

An feucbt«n Kslkfelsen an der Strasse in der NShe der Soolen-

leitang auf der Hohe des Nesselgrabenberges bei Reichenhall ent-

deckte Ref. im Herbste 1848 folgende aasgezeichnete neae Art:

iiypnum SauteriF, S chimp,, eanle adpresso, adscendente sim-

P^ici, rarias pinnate, teretiuscnlo , apice incorvo, foliis subimbricatis

e late ovata basi lanceolato-subulatis integerrimis , circinato - falcatis

secundis, sabenerviis, perichsetialibas laevibos, elongatis, tbeca brevi

•nbcylindrica saberecta, ore eonstricta.

£« bildet 1—3" breite, m den Kalkfelsea wie aagdilebte, ein

P^ LifiiM bohe RaMhen, deren gedr&ngt stehend* StlmaiebeD ana

»ied«rg«drftektar Basic aa£it«ig«& mil nich m d«r l^itM •l&Wirt*

#
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krummen, grosstentheils einfach, selten nnordentlich gefiedert sind,

die blassgriioen ia*s braunliche ziehenden Blatter aas fast herzformi-

gem Grunde ianzettlich-pfriemenformig) an der Spitze gelblich; die

sparsamen Fruciitstiele bei '/i'^ ^^^^ gl^^^j ^^^ Kapsetn Vs'^^ ^^i^g*

aus eifbrmiger Basis walzlich. Die Deckel waren bereits abge-

worfen.

Diese neue Art anterscheidet sich von dem zunachststehenden

H, cupresHforme durch Zarttieit, Blattbiidung und kurze Biichse.

Neckera crispa ist Kalk liebend. N. pennata fehlt in den Ge-

birgsgegeoden , findet sich jedoch bereits bei Salzburg. Fissidens

osmnndioides iiberzieht in den Siimpfen bei Zell am See die Seiten

der Hocker von Carex slricta, Schistoslega findet sich im Schiefer-

gebiete Pinzgan^s in Thonschieferfelsspaiten bei Zell am See nnd in

£rd- und Baambohlen, obwohl selten.

Von Farnen werden 5ft Arten aufgefuhrt; davon sah Ref. Po-

lypodium alpestre nur auf Kalkalpen, Ceterach auf einer Mauer bei

Bregenz. Cryptogramme crispa vvurde bisher im Salzburgischen nor

im Anlaufthale bei Gastein und auf den Glemmeralpen gefunden.

Asplenium seplentrionale sah Ref nur auf Schiefergestein, germani-

cum nur bei MKtersill auf Thonschieferblocken ; viride auf Nagel-

fluh- and Kalkfelsen vom Thale bis auf die Voralpen. Cystopteris

montana vom Fusse der Kalkgebirge (vorziiglich in Hohleu), bis auf

die Voralpen, alpina nur in der Atpenregion auf Kalkboden. Woodsia

hyperborea sah Ref. auf einer alten Mauer bei Lambach im Piuzgao

in StOOO' und auf Gneuss- und Granitblocken bis 6000', obwohl sel-

ten. Slruthiopteris findet sich im Salzburgischen nicfat selten durch's

ganze Gebirgsland. Aspidium rigidum kommt nur auf Kalkalpen

von Salzburg und Oesterreicb, jedoch hier nicht selten vor, z. B. am

Uotersberg In der Rositte. A. cristatum sah Referent nur auf Erl-

stocken in Sumpfen bei Mittersill, A. lobatum auf Kalkgebirgen om
Salzburg, Braunii auf den Scbiefergebirgen Finzgaus; das wahre

A. aculeatum sebefat hier za fehleu, sowie Osmunda regalis and

Ophioglossum vulgatum. Dr. Saute r.

Schdnheit, Taschenbuch der Thfiringer Flora

Nicht

LXXEi
erwartet

vorliegende Taschenbuch iiber Thuringens Flora, von dem Referenten

nicht minder als von Vielen, die on deaseD lange versprocbenes

Eneheinen waasten. Hr. Planm Sch§abtlt, einer der ffrfindlicb-
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sten Forscher im Gebiete Florens, wohnend In einer der pflanzen-
reicbsten Gegenden anseres schonen Thuringer Landes, musste ge-
wiss die firwartnngen rechtfertigen, die man von dem Erscbeinen
dieses Werkcbens hegen konnte. Abgesehen davon, dass alle bereiU
erscbienenen Floren Thiiringens im Freis so tbener sind, dass sie
nicht Jedem znganglich sind, ist auch die versprochene and nan
wirklicb erhaltene Form in klein Octav zam Gebraucb bei Excar-
sionen die passendste. Die Ansfuhrung des Werks selber lasst an
sicb nicbts zu wiinscheu iibrig. Elive Uebersicht der vertretenen Gat-
tuDgen nach dem^Sexnaisysteme und e\j/^ ^ellariscbe Uebersicht
^er Famiiien nach dem natiirlicben Systeme^eroflfnen das Werk,
daran schliesst sich dann die nach Koch s Synopsis gehaltene Be-
schreibung der Arten, wobei der Hr. Verf. seine eigenen mannig-
fachen Beobacbtangen mit Nutzen in Anwendung gebracht hat. Schade
Dur, dass durch die Verzogerung der Erscheinung des Baches der
«r. Verf. genothigt gewesen ist, einen Nachtrag iiber nea hinzuge-

kommene Arten and einen solchen iiber neaentdeckte Standorte rer-

schiedener Pfltinzen anzufiigen, wodarch die Beqaemlichkeit des Bo-
ches allerdings verliert. Wir wiinschen indessen der ersten Anflage

dieses Werkchens schnellen Abgang, den es trotz der kleinen For-

menmlingel im vollem Maass verdient und hoffen, dass die dann je-

denfalls erscheinende 3te Auflage manche Verbesseraag mit sich

\^^^en werde, welehe wlihrend derZeit die Erfahrang an die Hand
g«ben wurde. Dass Hr. Pfarrer S ch o n h e i t sich bios auf die Pha-

nerogamen beschrankt hat, that dem Werthe des Baches keiuenEin-

^'ag, denn besser etwas Voilstandiges in einer Branche geliefert,

als ein lOckenhaftes Ganze. Ref. sollte aber glanben, dass es dem
Hrn. Verf, unter Mitvrirkung der pag. IX. seines Taschenbaches ge-

nannten HU. Med.-Rath Dr. Bernhardi, Sanitatsrath Dr. Metsch
|n Suhl, Apotheker Lapp in Neadietendorf, Hofapotheker Osswald
n Eisenach, Scheffler in Ilmenau, LehrerRose in Schnepfenthal

nnd mancher der anderen dem Ref. nicht personlich bekannten Herren

iDoglich sein werde, der Sten Auflage wenigstens die Beschreibong

^^^ FUices^ Marsileaceen, Equisetaceen, Lyeopodiaceen nuA Characeen

beizageben and Ref. gibt sich der Ueberzeogung. hin, dass jeder, der

im weiten Thuringer Lande der schonen Gottin Flora haldigt ,
gera

*eine Erfabrongen und die Angaben seines Herbariums dem Hrn.

Verf. zur Disposition stelien werde. Hierbei kann Ref. nicht nnhin,

'Q gestehen, dass in den Angaben der Flora aus Gotha, welehe der

Bankgehulfe Knapp von da zusammengestellt hat, die VoUstandig-

^«it aebr la vermUseB Ut. Ea ist dieaa iwar nicht n wonders,
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da ein Verzelchniss der ii^ einer Gegend moglicher Weise vor-

kommenden Pflan^en, wie es von Herra Knapp zusammen-^

gestellt worden ist, nie vollstandig sein und nur jahrelange und viel-

seittge Erfahrong uber die in einer Gegend vorkommenden Pflanzen

mit Bestimmtbeit ein Vrtbeil fallen lassen kann. Zum Beweis, wie

nnsicher Hr Knapp in seinen Angaben ist, dienen folgende neue

Standorte: Iberis amara^ Bfiihlberg bei Gotha. Ononis hircina^ an

den 3 Gleichen bei Wandersleben. Astrantia major
^
grosser See-

berg bei Gotha. Pleurospermrm austriaceum, bei Scbnepfenthal,

Petasites albus, bei ilDl4U Symphytum patens Sibth. an der Walk-

mijhle bei Gotha. Cai-ea^ Schi^eberi^ grosser Seeberg bei Gotha, Ca-

rex caneseens L. , bei Waltershausen , Sessleria coerulea ,
Seeberg

bei Gotha, Poadura^ bei Scbnepfenthal, Epipactis pallens,\mW6nch'

hoiagMten bei Si^leben und noch viele andere mehr^ die Ref. des

Raumes wegen nicht hier auffiihren mag, von denen aber sein Her-

barium die Belege nachweist.

Bei fliichtiger Durchsicht des Werkes ist Ref. nur auffalHg ge-

wesen, dass Oenanthe pimpinellmde,^^ Seseli montanum u. m. a. in

demselben nicht ais besondere Arten aufgefiihrt sind. Erstere erhielt

Ref, freilich nur mit der Bezeichnung ,,vom Thiiringer Wald" von

eiuem Freunde aus Erfurt^ letztere fand einer seiner Freonde auf

dem rothen Berge bei Erfurt. Beiula davurica w^acbst verwil^rt

od^r anch wild in einem Grasgarten zu Suhl und erhielt Ref iff^
Im vergangenen Summer von Hrn. Sanitatsrath Dr. Metsch^ Allium

carinatum erhielt Ref von Hrn. Apotheker Dufft in Rudolstadt, aus

der Gegend von Sommerda, Bromus brachysCachys wSchst nach Hrn.

Apdtheker Hornung bei Aschersleben in Freussen. Diess sind

vorlaufig einige neue Standorte als freundiicher Beitrag, wenn Hr.

Pastor Sch on heit davon Gebrauch machen will, und Ref. wird ihm

gem aus dem kltiaen Bereich seines Wirkens von aeinen Ent-

deckungen Nacbricht zukommen lassen.

Gotha. , A. Georges.

17 Die za dieser Nummer gehorige Steintafel wird nachge-

liefert

!

^fha
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M 29.

Resrensburs:. 7. August. 1§50.»^'"^""*»* '• -^*-"s

Inlialt: ojmoisal-abhanvlvt^g. Lehnianu, Semperviviim Doellianum,
eine neue Pflan/.e der Alpen. Scliultz. weitere Zusatze und Benchtigunmen
zur Flora der Ptalz. — literatur. Hotietin de la soc. iniper. des nat(iralif>tes

de Moscou. 1848, 1849. — botan. ivotizen. Senoner, iiber fossile Pflanzen
von CiUy, Sauter, iiber Verrucaria Sauteri. — anfr^ge we^en Sphaeria
mucosa Wei

^

el. — vurkehr dor k. botan. GeselUcbaft im Juli 1850.

Sempervivum Doellianum, eine neue Pflanze der Alpen,

au%estellt und beschriebeii von C. B. Lelimann in Offenbach.

Seit einigen Jahren mit der Cultur der deutschen Semperviva

faeschaffigt, erhielt ich durch meinen geehr(en Freuad, HofraihDoil

>n Carlsruhe, ein Sempermoum^ das derselbe in Udterhasli gesanr-

nielt hatte. In diesem Sommer hatte Ich das Vergniigen , es id

Bliithe zu faekommen und musste es alsobald fur eine neue Species

erkennen, die ich hier meinera Freunde zu Ehren Senip. Doellianum

ncnnen will
>

Semp. Doellianum^ foHis rosularum oblongis acutis glabris re-

trorso ciliatis, subfasciculato-barbatis, pilis radiato divaricatis arach-

noideis apices foliorum jonioruni connectentibos, caulinis oblongU

postice latioribus, petalis steliato-expansis ovato-lanceolato-acuraina'

tis calyce subtripio longioribos, sqnamis hypogynis ininnHssiniid.

Die Rosetten desselben bilden nicht wie bei arachnoideum eloen

poisterfprmigen Rasen, sondern sie machen 2—3'' lange Auslaufer,

die Blatter sind schnell in eine sehr feina Spitze ausgezogen nnd

Jinr an den Rimdern gewioipert, blassgrtin wahrend die an tfr^cAww'-

deum graugrun sind und der spinngewebartige Verband der Blat-

ter nur bei den innernBiiittern und zwar sehr eparlicb, and der bei

orachnoideum hervorlretende Kiel der Blatter durcbaus nicht vorfaan-

den ist. Die Stengelblatter sind an der Basis breiter aufsitzend,

der Stengel ist mit langen Drusenhaaren so wie der 9lheilige Kelch

*>ewachsen, dfe 9 Blomenblatter mit wenigen Driisenhaaren be»ei%i,

2—3mal so lang aU der Kekh, eben so dunkel gefarbt, aber breiter

«l« an arachnoideum, so dass sie sich mit deo ontern Randem
i^Aen

; die Sebuppeo sind »ebr klein, randiich, die Steropel 9, kurt-

1^50, 29
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Ueber dieFundorte schreibt mir ineinFreund Prof. Doll: Allei

was ich von Heiligenblut als S. arachnoideum habe, ist die neue Spe-

cies. Meme Exemplare sind voo Imhof im Uuterbasli, wo sie spar-

lich mit montanum vorkommt.

Weitere Zusatze und Berichtigungen zu meiner Flora der Pfalz.

Von Dr. F. Schultz.

Gleich nach Absendung des nun in diesen Blattern abgedrnck-

ten Manuscripts babe ich noch mehrere andere Bemerkungen iiber

Pfalzer Pflanzen niedergeschrieben , aus denen ich einstweilen Fol-

gendes mittheile.

Bel Polygala ealcarea wurde die Gegend, wo ich sie am hau-

figsten fand , beizHsetzen vergessen , n^mlich : Saargemiind. Sie

wachst auch bier, wie iiberall, nur aof Kalk; im Biies- und Saar-

gebiet auf Muschelkalk, im Meurthe- undMoselgebiet, in der Franche

comtee u. s. w. auf Jurakalk, bei Paris u. s. w. auf Grobkalk ond

in manchen Gegenden auch auf Kreide. Hr. Dr. Carillon hat sie

dieses Jahr auch in Menge auf einer neueo mir bisher unbekannten

Stella bei Saargemiind gefunden.

Als ich meine ersten Zusatze schrieb
,
glaubte ich, dass alle in

der Pfalz gesammelten Exemplare von Spergula pentandra za S.

Moriaonii gehorfen; als ich aber, gleich nach Absendung des Manu-

scripts, die Exemplare von alien Pfalzer Standorten nochmals unter

suchte, ergab sich , dass zwtr die meisten zu S. Morisonii, einigc

wenige aber auch zu S, pentandra geborlen Bei dieser Gelegen-

heit erinnerte ich mich, dass ich im Jahre 1833 auch einmal in hie-

siger Gegend eine Spergula gesehen, welche ich daroals bei fliich-

tiger Ansicht fur Koch's S. pentandra {unn S . Moris nit) hielt. Ich

gieng daher am 8. Mai an die Stelle und fand in zahlloser Menge

die achte S. pentandra. Ich habe sie sogleich lebend untersucbt

und nebst S. Morisonii beschrieben. Diese nach der Nator gemach-

ten Beschreibungen , bei denen ich Koch's Diagnose zum Master

nahm (wie ich iiberhaupt iiberall meinem seligen Lehrer folge und

Die obne Noth eines seiner Worte verandere oder weglasse), stim-

men zwar im Wesentlichen mit denen von Grenier und Godron
iiberein, in Einigem fand ich aber gerade das Gegentheil. £s steht

namlich in ihrer Flore de France (T, I. p. 275) bei S. pentandra:

„Hab. Les moissons, dans les champs sablonoeai. Jaio*Joillet^^ ond

bei S, Morisonii: ,,Hab. Les moissons et leg champs sabl^BBeax i^^^
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la pr^c^clente. Juin-Juillet''. — S.pentandra bitibt aber, nachnei*
nen Beobachtungen, in der Pfalz und beiBitcbe im April and in iet
ersten Halfte des Mai und iS. iflorisonii in der letzten Haifte des
April und im Mai, wo auch betde schon ibre reifen Samen aaafalJea

lassen und abdorren. Im Juni sind beide schon vollig abgedorrt and,

einzelne Stocke ausgenommen, ist nicbts mehr davon zu seben. Inr

JuU iat aber jede Spur beider Arten verscbwunden. Ebenso fand

ich gerade das Gegentheil beziigUch der Worte „avec la pr^cedente^S

denn uberall, wo ich S. Morisonii fand oder (oft za 100) sammelte,

war keine Spur ^on S. pentandra dabei und umgekehrt bier, wo
letztere zu Millionen w^chst, ist keine Spur von S. Morisonii sa

unden. Auch fand ich keine von beiden jemala unterderSaat „Left

inoissons'' , sondern in Nadeiwaldern , unfruchtbarem , ungebautem
Boden and auf verlassenen Brachfeldern. Ich definire nun beide

Arten wic folgt:

Spergula pentandra (L. sp. 630; Boreau Revue botan. de Dn-
cWtre, Avri! 1847 p. 423; Morison histor. plant. 2. p. 549, Nro,

16). Blatter lineal pfriemlich, gebiischelt quirlig, grannenlos, fiut

stielrund, unterseits giatt (nicht mit einer Furcbe durcbzogen), as
^er Basis frei, nebenblattrig, die stengelstandigen nicht dieht

(bocbstens za 15, selten zu 30) im Quirle stehend; Reich- a.

Blumenblatter eilanzettformig, zugespitzt, an derSpitze

^twas stumpf zugerundet; Samen fiach zusammengedriickt, glatt,

fichwarz, mit einem s.chneeweiss en, fast durcbsichtigen,

strahlig.gerieften Fliigelrande, von der Brcite des Samena
8«lbst, umzogen. Q- ^P"^ ^^^ ^^^^^ H&lfte des Mai. Haiden,

Written, Wald- und Feldrander and besonders haafig Brachfelder anf

^«m anfruchtbaren Sande der Vogesias bei Bitsch!, Zweibrucken !«

Neastadt!, Konigsbach!, Deidesheim! n. s. w. (Friedr. Sehaltz),
*ter niemals in Gesellschaft der folgenden Art; sie scheinea aicb

gegenseitig aaszuscbliessen. Am htiufigsten und ganze Strecken Lan-

ces bedeckend , sah ich die PHanze bei Hitsch und bei Konigsbacb

»ad am sellensten and nur einmal (1822) und in wenigen Exeaipla-

'«n beiZweibriirken. Die Kelcbe sind erst dunkelgrun and vor defli

weissen Rand hie and da roth gesaumt, dann mebr oder weoiger

^'aonlich. Blamenblfitter scbneeweiss. Ich fand die Bliithen den

g«nzen Vormittag geschlossen, Nachmittags gegen 2 Uhr ^ber vollig

6«offnet. Gegen 4 Ubr scblossen sie sich aber wieder and Sefalag

* iJbr waren sie sMmmtlich geschlossen. Bei den Alsineen and Sl-

leneen hat fast jede Gattung und oft jede Art nicht nor eine be-

*^«»te Staade, soAderji eine bestimmte Minate, wo sie ibre Bl&lhtB
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offn^t nsd schliesst, und es sind bieruber noch schone Beobachtna-

gtn zu machen.

Spergula Morisonii (Boreau 1. c; S. pentandra Koch!, Rei-

cfaenbftch and a4l«r deutschen Botaniker; Moris on 1. c. Nro. 17;

Arenaria media Pollich. Pal.) Bltt6r lineal pfriemlich, gebtiseli^lt'

<|Uirlig, grannenloft, fast stielrond, unterseiU glatt (nicht nilt elir«r

Pnrche darehzog«n), an der Ba&U frei, nebenbtattrig , die «teng«l-

stnndigeo dicht (bis za 25 and 30) im Quirle stehend, Kelch - aid

Blnmenblatter breit-eiformig, stninpf zugerundet; Samen flach zaftatt-

MB^ngedriickt, glatt, schwarz, mit einem aus dem schmatzig-v^^isfiefl

ins Schwarzbranne spielenden strahlig-gerieften FItigelrande, vr«lcbef

etwas schmaJer ais der Same selbst ist, umzogen and vof den Fli-

gelrandte ringsam darch feine stahlgraae Blattercben panktirt. 0>

Leitte Halfte dea April and im Mai. Ungebaate Stellen auf enfVocbt-

barem Sand, Raine, Trifteu, Haiden and besonders licht« Stdlifi

der Nadelwlilder aaf der Vogei^'as und auf dem L5ss nod Allavium

der Rheinfliiche (z. B. bei Hagenau, seit C. Billot), am Haardfge-

brrge an vielen Often und z. B. besonders h&uiig bei First (fteit t-

Schaltz); bei Kaiserslaatern, Otterbaeh, Fischbach mid Hochspeief

08**t Poliich): bei Willgartswiesen , Kaltenbacb, LattferschWflft,

Dabn, Wiirzbach, Laatzfcirchen, Kirkel^ Limbach, Hombnfg aftdKlrr-

b«rg (Friedr. Schaltz), aber niemals in Gesellschaft ^der vorher-

gbktnden Art. AUes was ich unter dem Namen S. pentandra atis

DviitBchhmd von Andern erhielt and was ich bei £rlangen selbst

nammelte, gfhort za S. Morisonii irnd nicht zu S. pentandra. 0ife

Efd^ke sind erst heilgnin, dann strohgelb. Wie S. pentandra, S. 421

meiner Flora exsiceata gehort zu S, MoriMonH.
Irapa natans variirt sehr in der Blattform. Bine Forte, welche

Hr. Appellationsrath Berand bei Angers fand und bei welcber die

iicfawimmcmden Blatter stnmpf and breiter als lang sind , halt der-

selbfc allein fiir die fichte T. natans L. and nennt dagegen eine an-

dere Form , welche er als eigene Art betrachtet , bei welcber die

Blatter spitz and weniger breit sind und bei welcher zaweilen (»-

B. bei den Exemplaren, welche Hr. Beraud von roir erhielt) abef

veHen die Blattstiele nicht, wie gewohnlich, angeschwoJlen sind, T.

SchuUssii, £s gibt aber zwischen diesen beiden Endgticdern so ntXt

Mittelformen, dasa ich sie kaum als var., viel weniger ala Arten be

tracfaten kann.

Indem ich dieae Zeilen schreib^ , kommt mk safalHg das Rofe-

rat aber Greuier s and Godron's „Flore de Pranee, Tom. 1. *

F«i." von einem Hrn. B. , im JftbrgaDg Yoa IM*, fht: 14- A^^^
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Zeitschrift, in die Hande. OieserHr. B. ist vrahrick^lich dertelbe,
der mich schoa friiher in diesen Bllittern in Besifhung auf die von
wir benannten Wasserranunkein als einen Mann zu bezeichnen ver-

socbtei der diese Gattung nicht kenne und erst nach Andern dav«Q

9precbe, wahrend es doch bekannt ist, dass ich in diesep BlAtterf

vor die«en Andern den Ranunculus Lenormandi bescbrieb ood den

R, Dr(kuelii als neue Art aufstellte, ebe diese Anderen an i\^ JRe-

arkeitung der Gattung dachten. Kb babe diese Aogrifie auf die p\%

ia der botanischcn Welt erworbene Arhtung bisber qnbf^cbtet get

laasen. Nun scheint es aber, als wolle der Hr. B. sich wxeder an

mir reiben. Er sagt a. a. 0. S. 217: „Koch s EpUobium viryamm
wlrd als E. Lamyi F. Schultz aufgefiibrt nnd pteht w^gen Abw^
senheit der Blattrosetten in einer andero Abtbeilung als E. virga-

fum^^ Ist diess vielleicht ein Scbreibfebler und soil es nicbt ,,w^-

gep Anwesenheit^' heissen? EpUobium Lamyi hat gan^ besondera

aasgezeichnete Blattrosetten. — £r ^pgt ferner: „Bei Circaea inter-

media bemerkt der Verf. , dass der Umstand gegen die Hybriditat

dieser Art streitet, dass sie an Orten Torbovrnt, wo die zwei rpr-

> geblichen Stammeltern feblen'^ W«nn Ur. p. daipiit ^ie Lcqte glan-

ben ^achen will, dass diese Beobacbtung neo sei , so wag er Bicb

^

in dieser Zeitscbrift vom 7. Oct. 1828, S. 591 liberzeugen, dass dip-

*t\he ein Bayer schon zwanzig Jahre vor den Franzoaen ge*

maebt nnd deutlich erklart hat. Dieser Bayer bin ich. Ich babe

Bimlieh ani angefiibrten Orte (i. J. 1828) zur AViderlegang der An-

•iebt, Circaea intermedia sei ^ast^ri, folgeodes gesagt: „ . . • Bei

Zweibriicken bliibt C alpina iin Juni, C. luteliana im Jpli nnd C,

if^^media im August. C. alpina und intermedia finden aich m$
beisammen, dagegen kp^imt bei j«der von beiden C. luleiinna vor.

I^ der Gegend von Cusel sah ich die C intermedia in grosser Menge,

«ber koine der anderen in ibrer Gesellschaft.'^ Ferner sagt ^t, B.

^* 4> 0. „Godron eriiinert abermals, was so viele franzo^iscbe f I9*

risten nicht einsehen wollen, dass Cullitriche autumnoli^ l^. nicbt in

Vr^nl^reieh vorkommt, sondern eine ipebr nor4i)«rbe Art Ut/^

^ Hierbei beraerke ich bios, da^s mein Freo^d Goi)roQ in peiner

I
Flore de Lorraine, vom Jahre 1843, T. I. p. 244, eine Form von
C. hamulala Kiitz. als .,C. autumnoUs L '' beschrieben hat und
dass ich im Jahre 1845! (denii roeine Flora ^er Tfalz ist 1845

crschieneni trotzdem dass der Bucbhandler ,,1846' auf den Titel

drucken liess) In meiner Flora der Pfdli^ S. 159. erklart i^abe, dass

die von Hrn. Doll in der rheinischen Flora beschriebene C. autum-
natis weiter nichts als eine Form von C, hamulaCa set. — Ferner
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dass C, autumnalis L. in der Pfalz nicht vorkomme, dass sie in

Dentsehland nur im Mecklenburg'schen (also im hochsten Norden

Deatschlands) angegeben wird ond dass ich sie nur aus der Gegend

von St. Petersburg besitze. — Die Flore de France, iiber welche

Hr. B. referirt, ist vom Jahre 1848 und foiglich ist die Ansicht,

dass die ,.achte C. autumnalis L. mehr eine nordische Art ist,"

schon 3 Jahre zuvor von mir ausgesprochen worden. £s sei feme

von mir, dass ich diese Angaben des Urn. Ref. 6. meinem edlen

FrenndeGodron aufbiirde. Godron ist ein eben so bescheidener

als fcenntnifisreicher Mann und er sagt aucb bei Circaea intermedia

nur: „Obs. M. Doll dit les fruits de cette plante steriles. Ce fait

coniirmeroit Topinion des botanistes qui la considereut comme nne

hybride, si elle ne croissoit pas souvent dans les lieui ou ses con-

g^n^res ne se voient pas'". In dieser Obs- steht keine Sylbe von

einer von Godron gemachten Beobachtung und es ist Niemand ge-

nannt als Hr. Doll. Sollte iibrigens Jemanil Hrn. Godron berich-

tet haben, C, intermedia wachse oft an Stellen, wo sich keine an-

dere C. fande, so hat derselbe wahrscbeiniith nicht geiiau beobachtet.

Die C. alpina fand ich nie in Gesellschaft derselben , dagegen die

C luietiana fast immer end an alien Standorten mit Ausnahme

einer nur mir bekannten Stelle in der Gegend von Kusel. Wenn

man aber einmal genau darnach sucht, so tindet man wahrscheinlich

anch C. luietiana dabei, wie an alien aiidern Often. Grenier und

Godron, in der Flore de France, fiihren nnter den Standorten der

C, intermedia anch ,.Bitche'' auf. Sie wikhst aber dahier nicfat

wild und ich cuitivire sie aus Setzlin^en, die ich vorlTJabren von

Zweibriicken mitgebracht. Dagegen wacbst liier haufig C\ alpina.

welche in der Flore de France nicht hier angegeben wird.

Den Standorten von Crepis taraa'acifolia ist in der Flora der

Pfalz beizufiigen: „Brachacker auf den IHuschelkaikhiigeln bei dero

Walde Wolfsrach, obnfern Zvveibrucken, sebr selten (Fr. Schultzi

14. JunI 1846)".

Nftchstens noch mehr iiber A'\e Flora der Pfalz and vielleich*

«ach iiber die Flora des iibrigen Bayerns
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L i t e p a t u r.

Bulletin de la sociele imperiale des naturalistes de Moscoa
Annee 1848. Nro. Ill et IV. Ann. 1819. Nr. I—IV.

Moscou, ISJ8, 1841>. 8.

Hierin smU MgenUe botanische Abbandlungeji enthalten:

1848. Nro. III. Flora bale lensidahurica seu descriptio plan-

tarum in reyionibus cis-eCtrumtd icalensibus atque in Dahitria sponte

nasrentium. Auctore Nicolao Turczaninow. Fortsetzung und

Scblufis der Compo»itne und zwar aiis der Siibordo II. Labiatiflorae

die Gattungen Anmdria m\i 1 Art, aus SubordoIII. LiffiHiflorae die

Gmitungen Achyvphorvs m\t 2 Arten, Tra(/opogon m'lt I , Scorzomra

3 (neu macroiiperma). Pkris I, Tarawacnm 5, Ixeris ], Barkhau^

9\a 2, Crepis 9. Sonrhus 3, Hieracium 4 und MuUjedium 1 Art.

Von diesen 33 Arten gehoren II au(h der deutschen Flora an.

Notice sur la Saussurea Karelimi par S. Stscbegl eew. Die

genannte Pflanze wurde 1841 von Karelin und Kirilow iin Ala-

taus Gebir^e entdeckt und unter dem Namen Ajlotaxis inmlucrala

beechrieben Nacb DeCandoIIe unterscheidet sich die Gattung

Aplotaxls xun Aurch den eioreiliigen Pc*ppu8, der bei Sausnurea 2-

reihig erscheint, welcher Charak er jedocb kaum zur Trennung bei-

der Gattunoen hinreichen diirfte, da einerseits nacli DeCandoIIe
die Hussere Reihe des Pappus von Saussurea in ihr^r Entwieklung

zuriickgeblieben und selbst auf nichts zuriickgefiihrt sein kunn, an-

dererseits aber auch bei Aplotaxh der Pappus bisweilen aus 2 Rei-

hen besteht. So hat z. B. A. Frotowii nach Ledebour bald 1,

^ald 2 Rerhen von Federhaaren und we cht. somit in nichts von

Saussurea ab, A. sorocephida Sehrk. bietet neben einer deutlichen

inneren Reihe auoh noch einii^e oesonderte Ilaare einer ausseren

dar und wurde desswegen schon vot\ ihrem Autor spiiter zu Saus-

surea gehracht^ und bei A. innodicrata sind beide Reihen noch dent-

licher vorhanden: die innere bebteht aus langen, federigen. am Grunde

^ in einen hinralliffcn Rincr versehmolzenen, die auesere aus vie! kiir-

zeren, bartigen Haaren. Der Verf. nimmt daher keinen Anstand,

diese Pflanze der Gattung Sau-isiirea einzureihen in well her sie mit

der ihr znnfichst verwaudi en Aplota ivis ohmlfata DC. (Saussurea ob-

vallata Edgeworth ) eine neue Section bildet mit dem Charakter:

Amphilatma. Capitulis sessilibus in corymbum contractura aggrega-

tes, foliis suminis (bracteis) sub corymbo congestis eumque includen-

tibus.
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Adnata tiones botanicae auctore Steven. — Von der Gattnng

Ceratorephalus waren bisher nur 2 Arten (C. orthoceras und falca-

tus) bekannt; der Verf. unterscheidet deren 7 und charakterisirt sie

wie folgt:

A. Carpellis rostro recto apice hand hamato.

1. C. orUiocehis DC, spica fructifera ovata, carpellis erecto-

patentibus, rostro iobulis baseos triplo lon^iore. — Specimina e Gal-

lia, Austria, Nikolajef, Cherson, Tauriu, 8arepta, regionibus altaien-

sibufi} nullum ostendunt dlscrinien.

2. C. reflexits Stev., spica fructifera cylindrica, carpellis reflexo-

patentibus, rostro iobulis baseos parum longiore. — Astrachanise.

B. Carpellis rostro incurvo.

3. C. falcatus F ers.^ scapis foHa suba'quaniibus, corolla calyce

duplo longiore
, carpellis villosopubescentibus, rostro lohulis baseos

quadruplo longiore, inde a basi falcsto ineurvo. — Specimina mea e

Gallia meridionali ; ex aliis terris hand vldi unde dubius naaneo nam

synonyma in D e C. Syst. veg. allegata ovnmn hue pertineant. Cei'te

planta germanica, oui Koch dorsum c;=rpeili baud carinatum sed ca-

naiiculatuin adscribit, alia esse debot.

4. C. sijrlacus Stev., scapis foiia subiequantibus, carpellis pul-

verulento-pubescentibus. rostro lohuhs baseos tripio longiore subrecto

ftpice incurvo-hamato. — E Syria, circa Damascuin legit Labi I-

lardiere.

5. C. incurrus Stev., scapis folio longioribus, carpellis villoso-

pubescentibus, rostro Iobulis baseos duplo longiore subrecto, apice

incurvo bamato, — In Tauria canipestri, Iberia, Armenia rossica.

6- C, It'locar/ms Stev. , scapis folio lougiorihus, carpellis gla-

bris, rostro lobuiis baseos triplo ion^i;nv rettiusouio apice incurvo-

hamato. — Astrachanise.

T. C. platyiuraa Stev., scapes hslia subi-quaniiuus: carpellis

viiloso-pubeKcentibus, rostro semil^^ncealato Iobulis baseos viit duplo

longiore apice incurvo-hamato. — luT-uiiu ;?ieridionaU circa Sudak

et Kuruosen.

Rfinuiicidus orientnliAh. gleiebt iiut seiner Fruchtahre sehr dem

Ceratocephalus , aber die Friichtchen sind am Griinde nicht 2botke

rig, sondern die einfaebe i'laite gebt in einen Schnabel iiber, i^^^'

von einer Verlangenmg des Rdckeunervens aileiu "fbibiet wird. V^el

den andern Arten von Rarumch his sit/.t ituS ^Jeai Friichlthe!! eniwedfr

eiu knzer uiebr oder minder hakigtr GrSflVi, oder, wo ts siib, wie

bei E, arvr/tah^ lomatocarpus u. a. iii einen Scbnabel verliingert,

wird dieser immer von den beiderseits vororezoeenen Nerven ,
nicht
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VOL dem des Riickene allein gebildet. Die genannte Pflanze diirfte

dahtr wohl nicht mit llnrecht eine eigene , mit dem Namea Xipha-

contain belegendeGattung darBtellen, zu welcher der Besehreibang

nach iuch R. leptaleus uod R. cornufu^ DC. gehoren diirften. Die

von Hihenacker als jR. orientalls auegegebene Pflanze ist ven der

achten j.ieses Namens sehr verschieden und heisst desshalb jetzt R.

daucifolhs Stev.

Die ir Russland wachsenden einjabrigen Arten der Gattung Adonis

(Sect. I. Aionia) werden von dem Verf. auf folgende Weiae aas

einander gesetzt -.

1. A. aestivalis (DeC, Ledeb. etc. A. autumnaiis L), corolla

plana calyci g!abro arete insidente, spfca ovata, carpellis dente ba-

seos cariuae, ro&tro adscendente brevi. — A. miniata Bess. enum.

forte.

iS. pareiflora Ledeb. fl. ross. A. citrina Hoffm.
Var. X. geniiina mihi nondum e Rossia nota, (3. a deserto Kir-

gisieo et caspico babeo.

2. A. squarrosa Stev., corolla plana calyci puberulo insidente^

spica cytindrica squarrosa, carpellis dente baseos carinse, rostro ad-

scendente carpeilo parum bre lore. — A. aestivalis M, Bieb, fl.

taur, cane.

In Tauria campestri, etiara circa SympheropoUn , in Iberia et

Armenia rossica.

3. A. caudata Stev., corolla plana calyce hirsute insidente,

spica cyiindrica elongata laxa, carpellis dente baseos carinse. — A,

dentafa Led. fl. ross. ^4. flammea Led. 1. c. forte. A. autumna-
lis MB. ft. t. c.

In Tauria campestri copiosissima , etiam circa Sympberopolin,

atque in littore meridionali circa Nikitam.

4. A. aulumnalis ^ corolla subcampanulata supra calycem cle-

vata, spiea ovata , carpellis praeter rostrum edentulis. — A. atitum-

nalis Led. fl. ross. A, aestimlis L. sp. pi. ed. 2. A. annua a.

phoenicea L. sp. pi. ed I.

E iittore oriental! maris nigri circa Gelintscbik apecimen com
municavit cl. Nordmann.

Ais neue Arten stellt der Verf. ferner auf:

^ig^lla artiiena Stev., antheris muticis, stylis 4—8 demum pa
tentibiis

. capsulis asperis ad apicem fere in cylindrum clavatum

connexis, caule erecto glabro. — Ex Armenia rossica circa Gaadsharu

(ElisabelhpoUn). Q
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Paeonia Wittmanniana Stev. , capsulis glabris, foUis suKas

pubescentibus discoloribus ternatis, inferiorum foliolis laferalibuf He-

rum ternatfs vel pinnatis ovatts acutis. — E montihus CartaltiiHin

a prov. Achalziche separantibuS: etiam e oiontosis prov. Azkur tein-

lit bortulBn. Wittmann.
Impai'wns caucasica Stev., pedunculis paucifloris folic brevio-

ribus suberectis, calcare apice recurve, foUis ovatis subintfgerrimis,

— In snbalpinis Caucasi, in umbrosis mentis Beschtau. J^nio.

Staphylea colchica Stev., foiiis ternatis, foliolis ovMis serratis

ima basi subtus puberuli^, iloribus racemosis, stigmatiftus subulato-

filtformibus, capsulse lobis apice divergentibus. — In Imeretia ad

torrentem Zchenisquali et in Abebasia circa Sokumkaie.

Sambucus paucijuffa Stev., canle herbaceo, stipulis foliorum

lineari lanceolatis, foliorum nullis, foiiis bijugis cam impare, cymae

expansee ramis primariis ternatis. — In provincia Saliam ad ostia

Cyri. 2f.

Dufremia orientalis DC. hat durehgangig Zwitterblutben mit

3 Staubgefassen und einem Grifiel, ist einjahrig, nfcht ausdauernd,

oft spannhoch, die Frucht stark filzig bebaart, im Bau der Valeria'

nella resicarii ahnlich, aber der Kelch gauz anders.

Aile von dem Verf. untersuchten Valerianellen haben eine drei-

f^cherige Frucbt, mit fruchtbaren oberen und leeren untereii Fachern,

ausgenommen V. echinata , bei welcher das ruckenstandige Fach

steril, von den beiden untern aber das eine fertil ist. Die Scheide-

wand zwischen denselben fehit nie, obschon sie bei F. ontoria sehr

diinn and in der reifen Frucht nicht immer verschwunden ist, so

dass diese keineswegs 2faeherig genaant werden kann. Der Vert,

tahit dann die russischen Valerianellen in nachstehenderReihenfolge

awf, wobei liber die einzelnen Arten auch kiirxere Bemerkungen ein-

gestreut sind.

§ I. Locustse loculo fertiU dorso incrassato.

1. V. oliUria Led. 2. F. costata Led.

§. 2. FlatyccelsB.

3. V. turpida Led 4. V. pumila Led. 5. V. Auricula DC
6. V. S%otU%iann Fisch. 7. F. plagiostephana Fisch. Mcy. 8.

V. cymbavcarpa Mey. 9. F. carinala Lois.

§. 3. Fsiloeoelffi.

10. F. lasiocarpa Stev. II. F. hamata Bast. 12. F. unci-

nata Dufr. 13. F. sclerocarpa Fisch. Mey. U. F echinata.

DC. 15 F. erlocarpa Desv. 16. F. Morisomi Sprng. 17. I-

mixta Dufr.
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1848. Nro. IV. Flora baiealensi-dahuriea etc. aoetore N. T a r c-

zeLnlttow. — Hier kommen an die Reihe die Familien der Lobe-

liaceae mit 1 Lobelia-, Campanulaceae mit 1 PlaCycodon^ 6 Campa-
nulae ^ 6 Adenophorae (hiebei auch eine neue von Krasnoyarsk, .4-

moniana)\ Vaccinleae^ worunter 3 Vaccinia^ 1 Oxycoceus; Erica-

ceae: 2 Arctostaphyli ^ I Andromeda^ 1 Cassandra^ 2 Cassiopae^ 1

Phyllodocei 1 Osmothamnus, 3 Rkododendra^ bei welcher Gelegen-

heit auch von 2 chinesischen Arten, Rh. mucronulalum and Rh.

micranthum ausfuhrliche Beschreibungen gegeben werden, 1 Ledum-,

Pyrolaceae mit 3 Pyrolae^ 1 Moneses^ und Monotropeae mit 1 Hy
popytis. Von den verzeichneten Pflanxen ist die Halfte auch in

Deutschland zu fioden.

1849. Nro. I. Quelques mot» sur les Daphnes russes et de-

scription d'une nouveUe espece, par le Dr. Jean Kuleniczenko.
Der Verf. beginnt mit einer Besthreibung einer botanischen Ex-

cursion in das bisjetzt vt'enig durchforHchte Gouvernement von Koorsk,

das er im Jahre 1S36 besuchte. Auf dem dortigen Kreideboden ent-

deckte er eine Daphne^ die sich spater als neue Art erwies und die

durch ihre blendendweisseO) woblriechenden Blijthen und ihre leb

hafte und elegante Belaubung die Aufmerksamkeit aller Gartenliebliaber

verdient. Sie findet sich in einer sehr anmuthigen und malerischen

Gegendj auf den Kreidebergen am Negegol. auf welchen eine hochst

uppige Vegetation prangt. Die Gipfel dieser Berge sind mit Nadel-

baumen {Pinus cretacea, sguarrosa n. sp.) bedeckt, deren Wurzeln

in be^raehtliche Tiefe eindringen , da die Nator hier die grossten

Hindernisse beseitigt zu haben scheint, um diese Baume auf einem

ihnen sonst so wenig zusagenden Boden unterzubringen. Den Man-
gel des Wassers gleicbt bier die lockere Beschaffenheit des Bodens

aus, der die natiirliche Feuchtigkeit langer behalt und sogar sahl-

reichen Flechten und Moosen Unterhalt gewahrt. Unter diesen Pflan-

zen erhebt sich nun in ihrer ganzen Majestat die neue Daphne So-

phia^ dann Prunus Chamaeceraaus^ Evonymus verrucosus, Evonym,

latifolius, Crataegus Oxyacantha^ monogyna et nigra, Rosa canina

et cretacea n. sp. Diese Gebiische nehmen dan Gebirge regionen-

weise ein, so dass die Pflanzen, die am Fusse desselben wachsen,

wie Senecio macrophyUus , Stackys lanata, Phlomis pungens. Arte-

misia austriaca^ Marrubium peregrinutn etc ihre Granzen nicht iibcr-

schreiten, wahrend andere, wie Trngium Cohtmnae^ Onosma stellu-

latum, O.setosum, Hyssopus angustifoUus, Arabis pendula^ Hesperis

tristis, GypsophUa altissima, Galium lucidum^ ruthenicum el tenuis^

simum^ Asperula cynanchica^ supina et tinctoria^ Linum campanu*
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latum etc. die mute des Gebirgs einnehmen, woselbst auch einzelne

Nadelbaume vorkommen, in deren Schatten Serapias lalifuUa^ Epi-

pactis riridiflora. Campanula sibirica^ bononiensis
,
glomerata^ ro^

iundifolia, Digitalis ochroleuca etc. wacbsen. Die obere Region \%i

mit Nade^holzern , Ejchen , Aiiornen, Crataegus O^yacanfha^ E^ony
mug europaeus ei verrucosus ^ Cof^ylus Avellana etc. bepflanzt and

hier igt nun at)ch das eigentliehe (iebiet der neuen J}aphiie^ voQ

welchem aus das Auge eine hoch^t reizeode Landsehaft beberrseht.

Gegeniiber dem Dorfe ^ecarucovka am recbten Ufer des Negegol

breiten sich ansehnliche Gartenanlagen au8, worii) u. A. 4 SorteQ

von Kirschen, auch Diirlitzen {Cornus mas), Pflaumen nnd Zwergbir-

nen den Winter im freien Lande aushalten and jedes Jahr reife un4

saftige Friicbte bringen. Von diesem Garten gelangt man an den

Fobs der nach Osten streichenden Berge; den lockeren Kreideboden

bebaupten hier in wetter Erstreckang Marrubium peregrinum^ Lea-

nurus Marritbiastrum et Cardiaca^ Althaea officinalis, Urtica dioica^

Teucrium Laxmanni , Stachys lanata etc. : ergteres steigt bis zur

halben Hohe des Gebirges hlnauf, begleitet von Thymus angustifo-

lius. Taraxacum serotinum et laevigatum, Onosma stellulalum et

setosum, Hyssopus angusUfolius, Caragana frutescens^ Amygdalu^

nana, Rosa cretacea, Pimpinella Trayium^ Jurinea mollis et poly-

clonos, Tanacatvm vulgare^ Hesperis. tristis, Saponaria officinalis,

Vaccaria pyratnidaia^ Scorzonera humilis^ Salvia nutans^ verticil'

lata, dumetorum etc., endlich kommen Fohren mit mehr ovalen

Zapfen uu4 spilzen, auruckgeschlagenen Schuppen r=z P. sylvestris

cretacea. Auf diesen Bergen zwisihen Moosen und Flecbten finden

filch Rubus saxatilis, Pyrola rolUTtdifol\a et chloranlha, Ch'mophUa

umbdlata, Semperrivum globuUfrrum, Gentiana Amarella, Pnevmo-

nanihe. Campanula roiundifolia , Euphrasia Odontites^ Melawpyrnm

nemorosum, Seduta Telephivm rubrum etc., dessgleicben Coryius

Avellona^ Evouymus europaeus, eerrucosu^, ScuitHaria aliissima ei

galericulata^ Piunua Chamaecerasus, Phyl^uma spieatuJn-, unjnittel-

bar darauf beginnen sich zu zeigen ; Euphoiiia umyydaloid^s^ pro-

cera^ Adenophora liliifoiia et latifoUa und Hieracium sabaudutn\

letxteres verkij^digt nun wieder das Er^cbeinea der Daphne Sf^p^i^\

die den gan^eu Gipfel des Herges einnimmt miid ^^vf dem&eiben ^io«9

fast nndurchdringlicben Wald bildet.

£s folgt Duumebr eine ^Enuriieratio Daphnidvm inter Ro«$ici

limites vastissiuii imperii sponte obvenientiuni'S wovon wir hier nur

die Diaguoseu und Standorte aushebea, bftziiglich 4er Bescbreibun-

gen aber auf dafii Original verneisen.
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Daphne L.

A. Eufne%ereum^ floribus a^illarlbus lateralibusqae, Umbo peri-

gonii rubro aut Aavescente.

1. D, pontica L., peddiiculis laferalibus elongatis bifloris, flori-

bus ebracteatis glabris , laciniis perigonii lanceolatis longe acumina-

(is; foliis obovato-ianceolatis, sessilibns, glaberrimis, nitidis, persK

stentibus.

In fagetis umbrosissimis montanis, inter alpinajuga, in districta

Radsba ad Seglevi et ad jiignm promontoriale in districtu Sadscha-

vacho lmeretij« obs. cl. Giildenstadt Fl. autumno.

2. Z>. Mezereum L., florib. lateralibus sessilibas subternis pabes-

centtbus, laciniis perigonii ovatis acutis: foliis lanceolatis, acutis,

glabris (bysterantheisl , basi caneato attenuatis, post flores evolutis,

deciduis; floribus aggregatis, basi bracteatis, baccis oblongis. congestis.

In borealidribus totius Rossise aslaticse observatur ad Jeniseum

nsque, unde sensim deceit, copiosissima ad Lenam et in sylvosis

montium Uralensium et Verchoturiensium; in montanis Altaicis re-

gionibus prope Salair; in praeruptis montium LapponiHe Fennicse; In-

grise sylvis circa Petropolin; in pinetis Mosquee^ in Volbynia et Po-

dolia ; in guberniis Kiev ^ Ceernigor , Lithuania , Curonia eXe, In

guberniis vero; Kursk, Charkov, Voronesch et tota in terra Cosaco-

rom tanaicensium, Tauria, Caucaso, Nova Rossia ex toto deficit.

R. Eucneorum, ilorib. terminalibus, ssepe involueratis, perigonio

albo roseo, sen ochroleuco.

3. D. Cneorum L., florib. terminalibns, fasciculatis (ambellatis),

breviter pedicellatis, bracteis t^^auleque superne pubescentibus; laci-

ngs perigonii ellipticis, tubo pubescente (striguloso-sericeo) triente

brevioribus , bracteis brevissimis truncatis, foliis lineari-cuneatis ob-

tusis emarginatisve breviter mucronatis glabris nitidis coriaceiS;

perennantibus.

In sylvis acerosis, frequentissima Volhyniae, Podolise.

4. D, glamerata Lam,, Horibns subsessiiifaus glomerate fascicu-

latis terminalibns glabris, laciniis perigonii acnminatis; foliis ovato-

lanceolatis glabris invotncriformibus, nitidis, coriaceis, obtusinsculis.

In Caucasi iberici et orientalis alpestribus; frequens in regione

alpina et subalpina Caucasi versus Kasbek et Kaischaur (altitud. 900

1300 hexap.)

5. D. oleoides L. , floribus geminis, terminalibus, sessilibus,

sericeo pubescentibus, laciniis acuminatis, foliis (lanceolatis) elliptico-

lanceolatis, utrinque giabrU.
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In Caacasi orientalis sylvis, circa Kurt-Bulak^ in Iberia circa

oppidum Tifli'n.

6. D, saiicifoHa Lam., florib. aggregatis perpaucis sessilibus

terminalibns pubescentibus ; laciniis perigonii lanceolatis acuminatis;

foliis llneari-lanceolatis obtusis mucronatis utrinqtie glabris.

In dumetis Caucast ad Csani fl. circa ^chalgory frequens ; in

Iberia media; in campestribus inter opp. Gori et Krzehinvai (^opiosa

etiam in sylvis circa Anaur.

7. D. altaica Pall., florib. fasciculatis, terminalibus sessiiiLus,

ebracteatis, glabris, tubo parce piloso, limbo glabro: laciniis ovatis

obtusis; foliis oblongo-ovatis, basi cuneatis, mucroiiatis, g^ubris.

Frequens in campestribus inter pagos Krasnojarsk ad fl. Irtysch

et Bobrovskoi, in rupestribus apricis inter p^gos Butakova et Cze-

remschanka; in montibus ad fl. Kurtsehum ; in sylvaticis ad torren-

tern Tscheharak-Assu, ad radicem montium Tarbagatai.

8. D. Sophia n. sp., floribus terminalibus umbellatocapitulatis,

bracteatis, subsessilibus, numerosis, tubo perigonii cylindrico pilis

minutis albidis erectis adsperso ; laiiniis ovato-acutis
,
glabris^ tubo

tripio breviorlbus: capituto umbeliato basi bracteato , bracteis gem-

maceis ovato acutissimis concavis, reticulatovenosis , tubum dimidio

subsequantibus, flavo- viridescentibus
,

persistentibus; foliis glabris

supra Isete viridibus subnitidis, subtus reticulato-venosis glaucis, de-

ciduis, oblongo obovatis, basi cuneato-attenuatis, subobtusis bretiter

mucronatis; bacca matura snccosa pedicellata, ovato globosa , sub-

acuta, rubro-miniata, monospermaj semen ovato-acutum, apice cur-

vatnm, fuscescens.

In montosis calcareis acerosis quercetisque locis subumbrosis gu

bernii Kurskensis ; prope pagum Solomennaia secus rivum Donea

(district. Belgorod); in pinetis elevatis versus orientem ad pagum

Becariukovka (district. Korocza) ; quoque gubern. Charcoviensis secus

rivulum Kozinka district. Volczansk in sylvis montosis.

Tab. III. giebt eine illuminirte Abbildung dieser schonen PHaoze.

1849. Nro. III. enthalt keine botanische Abhandlung.

(Scblass folgt.)
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Botanische Notizen.

Utiter den zahlreiohen fossilen Fflanzen, vt'elche vor Kurzem von

Dr. Ettingshausen in Solzka und in Neuhaus nachst Cilly auf-

gefaiiden worden, sind folgende besontlers erwahnungswerth: Bruch-

stiicke einer Inflorescenz von Myrsine^ einer in tropischen Vegeta-

tionsgebieten iiberhaupt vorkoinmenden Gattung, die in Neuholland

nicht wenig vertreten ist: Fn'ichte und Blatter von Dodonaea, einer

in Neuhoiland vorkommenden Gattung der Sapindacein', Phyllodien

einer Accncia
,
welche der A. auriculaia aus Neuhoiland sehr nahe

ist. Sehr wiehtig ist die Entdeckung eines Fragments von Farn-
wedel, wahrscheinlich der Gattung Z)^ii?a//ia; es ist das erste Farn-

kraut unter mehreren tausenden Pflanzenabdriicken von Neuhaus.

Ausserdem wurden viele neue und schonePHanzenreste aus denFami-

lien der Laurineen^ Proteaceen^ Sapotaceen^ Sap'mdaceen^ Rliamneen^

Diosmecn^ Rhizophoreen^ Myrtaceen^ Papilionaceen u. s. f. gefunden.

S enoner.

Im vorigen Herbste fand ich Verrucaria Sauteri (vvelthe bisher

bios auf Peltideen beodachtet worden ist) , gegeniiber dem Radstad-

tertauernhause auf Solorina saccata. Obwohl sich ihr weissHcher

Anflug auf erstern nicht selten vorfindet, kwnmt sie jedoch sehr sel-

ten zur Fruchtbildung, und, wie es scheint, nur auf Hoch^ilpen, wo
ich sie auf dem steinernen Meere in Salzburg und dem Pyrrhgas

im Traunviertel in 6—7000' entdeckte. Dr. Sauter.

A n f r a g e.

Was ist and wie heisst wohl jetzt derjenige Pilz , welchen Dr.

C. E. Wei gel, Physicus zu Stralsuod, Sphaeria mucosa benannt,

in seinen 1772 erschienenen Observationibus botanicis abgebildet,

«ud wie folgt, S. 42 beschrieben hat?

Crusta initio mucilaginosa butyracea rubens. Hoc in statu cum

cortice arboris si asservetur siccata dehiscit at rimse oriantar.

Sed postea firmior fit crusta villosa intuitu, licet oculus armatus

vil!os non detegat, rufa, coloris fere Sphseriae tremeiloidis (To*

berculariee vulgaris recentiorum) sed sordidioris et elevator in

tubercula frequentia. Sub tali tuberculo latet sphacrula nigra;

ut dissecto eo videas crustam rubentem, sub ilia sphserulam

cortice nigro, sacealo albido pnlverem uigrum continente et cheft

iiiain sub crusta massam lutetcentem.
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Hse vero sphserulse in junior! planta ssepe desant. In adultiori

semper vidi.

Weigel fand diesen Pilz bei Stralsund in sepibus putridis, vir-

gultis, preesertim in Salicis Capreae janioris cortice, primo vere.

Gleichzeitige botanische Schriften enthalten nichts Nalieres fiber

diesen Pilz. Persoon nahm ihn nicht auf in seiner Synopsis. Auch

Fries, der mit der grossten Sorgfalt die filteren, vonBatarra und

H i ch e 1 1 beschriebenen Pilze und mehrere von W e i g e I 's Entdeckun-

gen in das System eingereiht hat, ignorirt diese Sphaeria muco.sn.

Was er selbst Sphaeria mucosa nennt, ist offenbar eine ganz an

dere als die Weigel'sche Pflanze.

Die Weigel'sche Beschreibung erinnert an manche Sphserien,

die mit Corticien bedeckt sind, giebt aber zu erkennen, dass der

Pihc von Weigel nicht ein-, sondern mehrmals, mehrere Jahre nach

einander in verschiedenen Stufen seiner Entwicklung beobachtetwor-

den, also keine einzelne abnorme Erscheinung ist, sondern einen

ganz bestimmten, aber auch von andern Sphserien ganz abweichen-

den specifischen und generischen Charakter hat.

Uffl Stralsund, wo er zuerst beobachtet worden ist, existirt er

wohl noch heufzutage.

An die dort und an der Ostsee wohnenden Botaniker wird die

Bitt^ gerichtet, in diesen Blattern n»here Auskunft iiber einen deut-

tchen Pilz zu geben, welcher, der Beschreibung nach, zu nierkwiir-

illg scheint, um ihn in Vergessenheit sinken zu lassen.

Verzeichniss der im Monat Juli 1830 bei der k. botan. Ge-

sellschaft eingegangenen Gegenstande.
ll Centralblatt des landwirtlisehafil. Vereins in Bayern Juli, 1850.
2) Getrockiiete Pflanzen, griisstentheils aus derAuvergne und deii Cebennen,

gesammelt von Lecoq, mitg^etheilt von Hrn. Ad Senoner in Wii-n.

3) Fnsche Zwiebeln von Crocus sativus, von Hrn. Ad. Senoner in Wien.

4j Memoirs ^t the Americ»in Academy of Arts and Sciences. New Scr. Vol.

IV. Part. I. Cambridge and Boston, 1849.
5) Dr. L. Babenhorst, die Algen Sachsens, resp. Mittel-Europa's. Dec. v.

Dresden nnd 1 fipzio^. 1850.
6) Uerselbe, die Bacillarien Sachsens. Fasc. III. Dresd. u. Leipzig, 1850.

7) J aubertetSpacb, lilustralionesplantarumorientaliufn. 30iivr. Paris, 1850.

8) F. A. Diet I, Taschenbuch zur leichten und schnellen Namensbpstimmnns
sammtlicher im Kronlande Steiermark culttvirten Bebensorten. Wieo, I8a0.

9) 420 Species getrockneter Iflanzen aus Steiermaik, vou Hrn. Cameralbeam-
ten Dietl in Graz.

10) Jahrbucb fur prakt. Pharmacte und verwandte Facher. Bd. X\. Heft I.

et II. Landau^ 1850.
11) Schweizer. Zeitschriit f. Gartenbau. VIII. Jahrg. iVr. 4—6. Zurich. 1850.

12) Dr. H. K. Geubel, die Anwendung des Gypaes in der Laudwirthsehaft
and dessen Wirkung auf die pfianzlichenOrganiBmea. Frankfuita.M., 1850.

Rcdacteor und Verleger: Dr. jPiirnroiir in Rcgwaberg.
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4Is Mitglieder dieser Section batten sich folgende Herren ein-

i^ez?lciinet;

Bercliein, Frhr. v., Gutsbesitzer von Steinach. Dr. Dietrich,

Oberfeldarzt von Leipzig. Dr. Dobner, Professor von Aschaffen^

burg. D rex el, k ForsUnelster vonWernberg. £ »er, Apotbeker

von Siudtambof, Dr. Fiirnrohr, Professor von Kegensbnrg.

Dr. (j ruber, Physicu.s von Mosbacb am Neckar. Hofmann,
Reclinungsrath von Regensburg. Dr. Jager, Oberinedicinalrath

von Stuttgart, v. Ke liner, Major von Regensburg. Dr. H.

K ch \o\\ Jever. Dr, K o 1 e u a t i , Professor von Prag. Dr.

Link, U.^h. jMedicinalrath von Berlin. Dr. v. Marti as, kgL
Hofrath von Miinchen. v. Melzl, k. Forstmeister von Kemp-
*en. M r d e s

J
k. Kreisforst rath von Regensburg. M o r i k e,

Oekonom von Ptirkelgut. Carl Graf v. d. Miihle von Regens-
burg. e ch s n e r , Docen t von AschafFenbarg. P a n g k o fe r,

Privafier von Regensburg. Dr. Rotter mnndt, Landgericbts-

arzt von Regensburg. Riiger, Oekonom von VVien. Schmid,
tVpotbuker von Regensburg. Dr. Schueh, prakt. Arzt von Re-
gensburg. Waldinann, k. Forstcommissar von Regensburg.
Die Section constituirte sich unmittelbar nach der ersten allge-

meinen Versammlung und uahlte durch Acclamation : Hofrath v.

Martius zum Prasidenten und Dr. Koch zum Schriftfiihrer.

Erste Sitzung, am 19. September 1849.
Ein Vortrag des Prasidenten v, Marti as uber die morpbolo-

giBche Bedeatung nod die Entwicklung desBiattes, ins-
Piora 1850. 30, 30
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heaondere des Palmenblattes , fiillt die ganze Sitzung! Vorlegung

der betrefienden Tafeln aus dem Werke des Kedners iiber die Gat-

tongen und Arttin der Palmen, and Zeichnangeo an derXafe) erlau-

tern den Yortrag. Wenn die Blattbildnng als eine partielle • und

daher unsymetrische Astbildang aufgefasst wird, so lassen sicb die

vielfachen Fermen der Stipeln leicht als die daza gehorigen Vorblat-

ter begreifen, die in dem Mhnlichen Verhaltnisse zu diesem Theil-

2weige stehen, wie der Kelch zur Blnmenkrone. Die eigenthOmlicbe

fistwicklang der Palmblatter maebt diese Ansicht ebenso deutlich,

wie nothwendig. Aus dem Centrum des Knospenkernes entstebend

erheben aich die vollkommnen Blatter der Palmen (aber oft abwech-

selnd mit andern scheidenformigen Blattern , die anfanglich wie ein

convexer Teller aussehen) helmformig aus ihrer Vagina, die spater

mit dem Blattstiele verwachst. Die hervorgebobene Blattspreiie theilt

sicb dann sowobl bei den Arteu mit fiederspaitigen als mit f^cher-

formigen Biattern, indem die an den Einfaltungen befindJicbe Mem-

bran zerrissen wird. Die Gefassbiindel , welche endlich das Blatt

dnrchsetzen , baben ibren EntstehungRpunkt nicht in diesem selbft,

Bondern in dem Knospenkerne, und bihien, wenn sie quer durcbden

Stamm hindurcb das gegeniiberstehende Biatt aufsuchen, die den

Monoeotylen eigenthiimlicbe Kreuzung. Hinsicbtlicb der Blattsteilong

kommt bisweilen noch das eigenthiimlicbe VerhaJtniss vor, dass

Blatt- nnd Stipniartheiie zweierlei Stellungen einhalten, jene z. B.

zn Vt^ diese za Vs, wodurch , wenn spater beide verwachsenj cine

cinseitlge ohrenformige Erweiterung der Stipeln an dem Blattstiele

hervorgebracht wird (Leopoldina).

Zweite Sitzung, am 30. September 1849.

Kreisforstrath Mordes sprach iiber dieJHiscbung derWald-
bestande.

In friibern Zeiten, bei grossem Holzreichthnm und diioner Be-

volkerdng, ging die Ansnutzung der in buntester Mannigfaltigkeit

der Baumarten sicb darstelleuden Bestandformen in der Weise voo

statten, dass man ledigUcb die Stellen vom Holzbestand absaaberte,

wo sicb vo}lstSndige Verjiingnng bereits gezeigt batte. In diesem

Planterbetriebe lag bei nngescbwachter Bodenkraft die Hoglicbkeit

der Forterhaltnng ailer, unter gleiche climatiscfae Bedingvngen ge-

BtieUten, sicb zusammengesellten Holzarten; die Verschiedenheit der

geognostischen Zusammei^setzang des Bodens konnte sicb nicht fur

die Entstehung and Fortpflanzang der vorhandenen Arten geltend

, jaacben, da reicbe Vorratbe an humosen Bestandtbeilen die Existani

simntlicber Species ticberte.
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Bei znnehmenden Angriffen anf die Waldungen ging der natnr-

gemSsse Planterhieb in eine regelmassige'Schlagbananguber, welche
nar die dominirenden Bestandarten ins Auge fkssfe; spater sogar

nor aaf die Regenerirung einer Holzarl auf einer and derselben

Flache gerichtet war. Hiermit verschwanden nicht nor viele anter-

geordnete, sondern anch anbauwiirdige Arten, fur welcbe die scblag-

weise Behandlung des Scbutzes entweder zn viel oder zn wenig

bot, sondern die temporare Blosstellung desBodens vernrsachfe anch

eine Verfiiichtigung der Bodensafte, welche den Anbeginn der De-

generation der Waldbestande bildet.

Die bald gewonnene Ueberzeugang, dass die Zasammenreihung

nar gletchartiger Baum-Individuen anf einem Standorte entweder

Massenveriust durch den oft lange andanernden Kampf der dicht ge-

stellten Pflanzen um das Dominium, wie z. B. bei der Fichte, zar

Folge hat, oder bei andern nicht nor die Ertragmindernng wegen
ihrer vorzcitigen Liehtsteilung, wie bei Eichen, Kiefern, Birken,

soudern auch eine Verschlechterang des Bodens dorch iibermassigen.

liichtzatritt mit sich fiihrt, war zwar eine ziemlich allgemeine, aber

dennoch begegnete die Riickkehr za einer natargemnssen Bestand-

mischang noch lange, und beziiglich einiger Arten selbst jetzt ooch

hartnackigen Bekampfangen. Die Vortheile der Mischnng liegen

anerkannt in der Erhaitang der Bodenkraft bei deren vollstandiger

Benutzang — id dem Fortbestand der verschiedenen BanmspecieB

— in der Erziehung der Befriedigangsmittel fiir die verschiedenartl-

gen menschlichen Bediirfnisse — in der hohern Massenhaltigkeit der

Bestande etc. Ihre Anzucht kniipft sich aber an die Voraussetzung

vollstandiger and fortdauernder Bestandspfiege , und hierin war za-

meist die Schwierigkeit fiir ihre Verallgemeinerung za linden , bis

endlich in der Neuzeit im Wege der Pflanzung, namentlich bei den

Nadelholzern, dieses Verfahren erleichtert ward.

Ob die Mischnng gleichmassig oder In Gruppen durchzufiihreni

hangt von Uinstanden ab — bei lefzterer Untermengungsweise , die

oft unvermeidlieh oder forderlicher fiir die gleicbe Begiinstiguug der

gemeinschaftlich anzuziehenden Holzarten, gehen die Vortheile einer

voilstandigen Aufniitzung der Bodenkraft auf einem und demselben

Standort mehr oder weniger verloren.

Prasident v. Blartius bemerkte zu dem obigen Vortrage, dass

— theoretisch betrachtet — es bei dieser Forstcultur als Hauptfrage

erscheine: in welchem Verhaltnisse die Yerwesungszeit der verschie*

denen Laubarten za einander stehe. Eine Ermitttung derselben durch

30*
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die Erfahrang wiirde eine vortheilhaAe Zusammenstellung und da-

durch erhohtes Wachsthum moglich maclien.

Die Discussion verweihe darauf bei der Frage : In welcliem

Alter die der Pubertal bei den Meiifichen und Th'ieren entsprechenile

Zeit bei den Waldbaumen anzunehmen sei. Es traten sich dabei 2

Ansichten entgegen , die eine, dass es allerdings ein solches Alter

fiir unsere Waldbaume gebe, und gegen das/d^&Jiebensjahr zu setzen

sei, wenn der Baum voll bliihe und keimfuhigen Samen liefere ; die

andere, dass eine solche Analogic iiicl.t anKutielimen set, ketne be-

stimmte Zeit der Mannbarkeit bei der Pflanze stattfinde, indem sie

roogUcherweise ununterbrocben fortzuwacbseu und furtKabliiben im

Stande sei. Jene Ansicht wurde von v. Marti us und Regierungs-

rath Mordes vertreten , die letzte von dem Geh.-Kath Link.

Eingegangen war bei der beutigea Sitzimg;

1) Ein Schreiben des Prof. Schul tz-Scbnl tzenstein aus

Berlin mit einigen Praparaten von Milohsaftgefassen.

3) Ein Aufruf an alleBotaniker, durch Beifriise das durch Brand

zerstorte Herbarium des Hofraths Reirheribach in Dresden dem-

selben moglichst zu ersetzen.

3) Ein Convolut Tillandsia muscuides (als Packungsinittel).

Dritte Sitzung am 2J. September.
Geh.-Rath Link sprach «n!er Vorlage von illuminirten Zeich-

nungeu iiber die Bildung der parasi tischen Wurzein von

Cuscuta,

Das Zellgewebe der Pflanzen ist allein zum Einsaugen der Nab.

rangssafte bestimmt, indem die Gefasse nur znr weitern Befdrderung

dieser Safte zu dienen scheinen. Die feinen Wurzeifasern. welche

iiberall mit Zellgewebe umgeben sind, in denen die Gefasse nie bis

an die Oberflacbe dringen, beweisen dieses auf eine auffallcnde Weise.

Die Gefasse, fast immer abrollbare Spiralgefasse, liegen meistens in

der Mitte der Wurzelfaser und horen vor der Wurzelspitze niclit sei-

ten 1— SLinien iiber derselben auf. Sie endigen sich dort in einer

zarten Spitze, sie sind durchaus gleichrdrmig ohne alle Querwande,

also keineswegs aus Zellen entstanden, wic man oft und ohne Grund

wiederholt. Wenn man Wurzein in W^asser zieht, so kann man

diese Gefasse in ihrer Jugend genugsam beobachten ; aber es be-

darf dessen nicht eiumal, jede zarte Wurzelfaser zeigt es dentlicb.

Nach Ohiert's in Konigsberg Versuchen ist es aber ausge-

macht, dass nicht die Warzelspitzen selbst die eioMugenden Organc

sind, wie man immer geglanbt hat: eine Meiflnng, welche DeCan-
dollebewog, dieaen V^urzehpHzen ien hitmen sponffioles^ Schwitmrn'
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chen, zu geben. Die Zellen in diesen WarzelspitKen sind diefstens

mit Zellenkernen angcfiillt, woduroh sie zum Einsftagen, wie es

scheint, untiichtig wenlen. Die Stelle, wo die WurKcIn einsaogen,

ist uber der Spitze, wie jene Versuche zeigen «nd zwar in einer

ziemlich grossen Ausdehnung. Gefarbte Fliissigkeiten, Lackmnstfnc-

tnr (Aufguss), Tiiite^.. dgl. , welthe leicht in alle oflfenen GefasHi^,

also in abgeschnitt^^Zweige dringen und diese scbneH in einer

betrachtlichen Lange durcbziehen, gehen nic in die Wurzein, wenn

ancb das Wasser selbst — in deni Lackmusaufguss — eindringt nnd

die Pflanze zu nahren vermag. Jene Fliissigkeiten werden Amtb

die Membran der Zellen gieichsam filtrirt ond die farbenden Theil-

cben znriickgehalten. Das schnelle Verbreiten der gefarbien FJihs-

sigkeiten in den Gefassen lehrt uns aber doch, dass die Fliissigkeiten,

wenn sie einmal die Gefasse erreicht haben, bald mit grosser Schnel-

ligkeit weiter gefiihrt werden.

Die Papillen, welche an den Warzelspitzen gar oft wahrgenom-

men werden, scheinen zum Einsaugen der NahrungssSfte nlchts bei-

zutragen. Sie sind gar oft nicht vorhanden und bangen in denmei-

sten Fallen von ilem Hauten der Wurzein ab; sie sind namlieh nnr

Zellen, welche anfangen sicli abzulosen.

Wir wollen nun die Warzen an den Stengein der Cuscuta eu-

ropaea, diese parasitischen Wurzein mit den Wurzein in der Erd«

vergleichen. Es ist bekannt, dass die Arten der Gattung Cuscuta

in der Erde keimen, dann mit einem geraden Stengel in die Hohe

waehsen, und wenn sie eine andere Pflanze mit einem saftigen Sten-

gel erreichen , nicht allein sich daran legen und Warzen treiben,

sondern auch mit diesen Warzen in den saftigen Stamm jenerPflanse

eindringen und daraus die Nahrung zieheu , sie also zu ihrer f^br-

pflanze machen. Sobald die Cuscuta eine andere Pflanze erreiekt

und sich angesogen hat, stirbt der untere Theil des Stammes wit

der Wurzel ab, welches auch gescbieht, wenn die Pflanze sicfa an

einen trockenen Stamm oder gar an eine eiserne Stange gelegt hat,

woraus sie keine Nahrung ziehen kann. Auch stirbt die PflaBxe «b,

wenn sie keinen Gegenstand findet , woran si© nich legen and wo-
von sie sich nahren , ungeachtet sie Nahrong genog aus der Erde

Ziehen konnte. Ich babe im Berliner kgl. botaniscben Garten eine

Menge von jungf^n Pflanzen der Cuscuta europaea auf einem Platxe

iiberall zerstreut gesehen, ohne Zweifel durch zufallige Aussaat von
einer Mutterpflanze entstanden, die alle, da sie keinen saf^igen oder
auch nar atetfen Stamm einer andern Pflanze erreichen bonnten,
nacbdem sie eine Lange von 6—8 Zoll erreicht batten, abstarben.
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Die Sangwarzen anf den StengeYn der Cuscuta - Arteii sind von

verschiedener Gestalt, meistens aber stumpf, kegeHoroiig, mit einer

abgerandeten SpHze. Oft fliessen 2 , 3 and niehr an der Basis za-

sammen and dann ist ibre Crestalt kammformig. Eine solche ein-

fache nocb nicht eingedrungene Warze zeigte in einem Langsschnitt

hei gehoriger Vergrossernng (von 182mal i. D.) Folgendes. Die

aosserste Zellenschieht an den Seiten bestand ans papillenartig her-

vorstehenden Zellen, gleich den Papillen an den Warzelspitzen. Hier-

anf foigten 3 Reiben von rnndlichen Parenchymzellen , welche in

•inem Bogen die ganze Warze uwgaben. In der Slitte dei* Warze

befand sich ein stampfer Kegel von langgestreckten , engen, fast

parallelen Zellen, welcbe den Kern der Warze macbten. Die Ricb-

tong dieser Zellen war senkrecbt auf die Aie des Stengels. Die

Cref^sse des Holzkorpers in diesem Stengel, sowie die Zellenreihen

der Rinde batten ibre Ricbtung nicht geandert, ausgenommen die

beiden aaasersten Zellenreihen der Rinde, welche eine gelinde Bie-

gong gegen die Warze macbten. In dem Kern der Warze, der sich

iibrigens dnrch die Gestalt der Zellen sehr auszeichnete, waren keine

Gefasse za entdecken.

£s wurde nun ein Schnitt durch eine eingedrungene Doppel-

warze (2 an der Basis znsammengeflossene Warzen)geniacht, welche

sich an einem Stengel der Cuscuta befand, der sich qner um den

Stamm der Urtica dioica gewunden hatte, so dass der Langsschnitt

dareb den Stengel der Cuscuta ein Querschnitt durch den Stamm

der JJrtiea war. Hier fielen nun sogleich die beiden Kegel aus

I<^gg«>treckten Zellen in die Angen, den beiden Theilen der Dop-

pelwarze angehorig, welche in den Stamm der Urtica eingedrnngen

waren, and dem Kegel in der Mitte der einfachen freistehenden

Warze vollig glichen, nur dass sich in der Mitte eines jeden ein

Biindel von Spiralgefassen zeigte, welches gegen die Spitze des

Kegels sich verschmalerte und mit einzelnen Gefassen verlief. Die-

ses Biindel kam, wie es schien, von den nahe gelegenen, der Axe des

Stengels der Cuscuta parallelen Gefassen des Holzkorpers, doch war

die Verbindung durch Schnitte nicht anfzuiinden. Der Kegel mit

seinera Gefassbiindel ging nur bis an die innere , dem Holzkorper

anliegende Rinde der Urtica, nicht in denselben hinein. Er war

obne die Umbiillang eingedrnngen, welche die freistehende Warze

zeigt, denn anf beiden Seiten sab man die Zellenreihen der aussern

Rinde and der mittleren der Urtica in ihrer Ricbtung vollig unge-

stort, auch war dieses in dem eingeacblossenen Stiick der Rinde

zwischen den beiden Kegein der Fall, In dem Zwiscbenraom swi'
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•chen dem Stengel der Cuscuta nnd dem Stamm der VrUea sah man
nor einige Papillen ala Andentang von der Soesem Umhitlang. Ea
I'aMt sicb alao wohl arhliessen, dass eine Warse, wenn aie aich mli

ibrer Uinhdllang gebildet bat, nicbt mebr eindringt, sondern daaa

dieses sogleieb mit einem innigen fieruhren anHiogt. WirJilich war
dieses aacb besonders da geschehen, wo die Stengel der Cuseuia

den Stamm der Vrtica umschlangeii haben.
'

Es erbellt aus dem Gesagten, dass die Verbindang zwischen

der Nahrpflanse nnd dem Parasiten durch Vermlttlnng desZellgewe-

bes gescbab; auf dieselbe Weise, wie die nahrende Fenchtigkeit ana

der Erde erst dutch Zelfgewebe gehen moss, nm waiter^ hochat

wahrscheiniich durch die GeHisse fortgeflibrt zn werden. Anch

scheint es nach den angegebenen Untersuchnngen, dass die Aafnahme
des Nahrungsstoffes aus der Rinde der Nahrungspflanze seitwarts in

die parasitische Worzel libergeht, wie, Versnchen gemass, der Ueber-

gang aos der Erde in die Faser der Wurzel geschieht. Das Zell-

gewebe der parasitischen Wurzel hat sich namlich an das Zellge-

webe der Rinde in der Nahrpflanze angelegt, ohne das letztere

zusammenzudrueken und dessen Verrichtungen auf irgend eine Weise
zu storen. In dieser Riicksicht ist also die parasitische Worze] der

Cuscuta der achten Faserwurzel in der Erde gauz ahnlich.

Zu den kiinstlichen Parasiten gehoren die Pfropfreiser und die

Verbindung derselben mit dem Wildling geschieht durch Zellgewebe

wie die Verbindung der nattirlichen Parasiten mit der Mabrpflanze,

doch so , dass der Nahrungssaft durch dasselbe sogleich den GeBis-

een zugefiihrt wird. Ich habe Pfropfreiser yan Robinia Pseud- Aca-
cia, welche auf Aeste anderer unachter Acacienstraucher zwischeo
Holz und Rinde gepfropft waren, untersucht, sobald die Knospen des

Pfropfreises sich entwickelt batten. Ich fand die Rinde zwischen
den pseudo*pordsen Gefassen des Wildlings nnd solcben Gef^ssen
mit zarten Zelien von Parenchym angefiillt, welche durch ihre Zart-

beit ihre kurz vorher geschehene Bildung anzeigten. Die Zelien

standen in schiefen Reihen vom Wildling znm Pfropfreise, welche
ziemlich regelmassig waren nnd nnr an einigen Stellen eine Ver-
schiebung erlitten batten. Sie batten den Saft den Gefassen znge-
fubrt

, die ibn dann nnd scbnell welter Jnbrten; denn die obern
Knospen des Pfropfreises entwickelten sich viel friiber, als die dar-

nnler befindlichen.

Geh.-Rath Link legte ferner die Zeichnnng einer von Vsiiiago
Caricis ergriffenen Car^o? Frucht vor, welche einen ziemlich regel-
asslg gespaltcnen Utriculus zeigte, wodnrch die bestrittene Drei-
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theiligbeit desselben bewicsen zn werdcn scheint. Diese Beobach-

tnng veranlasste Hofrath v. Marti us iiber die verwandten Verliait-

nisse der Bracteen und Bracteoien bei den Palmea zu reden und die

grosse Mannigfaltigkeit ihrer Stellungsweisen auf der zu seinern

grossen Falmenwerke gehorigen Tafel nacb^suweisen.

Eine Discussion, von Dr. Dietrich angeregt , iiber die Ver-

schiedenheit der Hopfen-Varietaten, wovon vielleiclit die Verschieden-

beit der Biersorteu abzuleiten sei , uurde durch den Schluss der

SitzoDg abgebrocben, nachdein Hofrafb v. Marti us noch aufnierk-

sam gemacht batte, dass die Verschiedenbeit an Stickstofigehalt in

den zum Brauen verwendeten Gerstenarten, namenliich ^e.^ Hordeum

vulgare und Hordeum distichum. einen vielleicht aooh bedeutende-

ren Einflnss darauf ausiibe.

Vierte Sitzuug am 2 2.. September.
Geb.-RathLink scbilderte dieVertb e ilung der Wald baum e In

Europanacb eigenen auf vielfacbenReisftn gemachten Beobachtungeii.

Was zuerst die Coniferen betrifft, so ist die Verbreitung unse-

rer Pinus sylresirU nach Siiden bin (lurch dio Alpen begraiizt; na^h

Osten fangt scbon bei Wien Pinus n'ujrescens Host, ibre Steele z«

vertreten an, welcbe sich durcb das Banat, Croatian und Daimatien

erstreckt. Einige Botaniker verbinden Pinus nigreacimn mit FmMv*

LariciOy z. B. Endiicher in der Synopsis Coniferarum, docii wabr-

scheiolicb mit Unrecbt. Pinus Larici') hat dnreh kiirzere Nadein,

welche sparng stehenj einen abweichenden Habitus, und findet sicb

in Italiey, auf der Insel Corsica und in der Krimm, wo sie Fall as

9A* Pinus taurica bescbrieb. Am Aetna erscbeint eine besondere

Form, die man als varietas aefnensis sondern kann,

Pinus brutia unterscbeidet sich leicbt durch ibre feinen langen

IVadeln; sie bildet Walder in Calabrien. z. B. bei Cosenza.

Pinus Pinaster findet sich auch in Italien. z. B. bei Florenz,

auch noch an der siidlichen Kiiste Frankreiebs und durch ganz Spa-

oien und Portugal. Ibre langen Zapfen und dicken Nadeln zeichnen

diese Art vor alien aus.

Pinus maritima^ womit die vorige Art verwecbselt wurde, ist

ein niedriger Baum mit hellgriinen Nadeln, man ^n^et »\e in Italien

und Griechenland, wo sie durch ibre eigenthumlicbe, zierlicbe Krone

den Blick leicbt auf sich ziebt.

Die Kothtanne geht nicht nach Siiden, dagege'n zeigl sich die

Weisstanne, Pinus Abies = Abies pectinataBC, noch beiModena,

Florenz und Reggie. Die Tanne in Griechenland dagegen, welcbe

gib thorp Abies pectinata nannte, ist eine andere Art. Link fand
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den Farnass clamit bedeckt nnd nannte sie Abies ApollMk^ doch

Imtte friiher Napier sie schon unterscKiedeii ViXxA Abies cephalonica

genannt. Abies cephalonica hat iiicht die Einkerbnng der Blatt-

spitzeij, wie Abies pectinata.

Pinits Larix endlich verliert sich ebeiifalts iiach Suden oird

Osten. Die von Pallas sogeuannte P. Lariw der Krinim ist eine

\
andere A.rt.

Uiisere beiden deufschen Eiche na rt en gehen nach Osten nicht

vipl vveiter, wie Litthaiien , nach Siiden tritt schon von Triest an

slatt ihrer Ouercus pubiscens auf, welche lange daniit vervvechselt

wunle. Der Siiden Europa's hat mehrrre Eichpnarten ,
unter denen

(>, Sitbn-, deren Rinde den Kork li'^rert. in Kalien schon Walder

biidet. O. Ilex stimmt ausser in der KtirkbiUlcrg genaa mit jener

Art iiberein. Q. Aegilops fin^ei sioh besoitders in der Tiirkei und

Criechenland reichlieh t in Arkadien biidet sie iirosst Walder. Sie

und nicht unsere Kuche ist der Baum , welchen die Griechen nnter

^T; '? und Virgil unter Fi'gus verstan<^en. IhreFriichte sind ess-'

bar \\\\{\ die cvpidae werden unter dem Nanien ..Knoppern'^ von den

^^rbern beniitzt. Eine andere Art mit essbaren Friicbten ist Q,

Balloia^ welche Des Fontaines am Atias fand, die jedoch auch in

Portugal vorkomnst.

Die Buche hat ihre schonste Entvvickiung in Mecklenhorg und
auf der Insel Seeland. Nach ISorden hin iindet sie sich noch auf

der scandinavischen Halbinsel in der Provinz Blakingen; bei Upsala

aber kommt sie nur noch kijmmerlieh fort. Nach Siiden erscheint

sie nur sporadisch noch in Italien , sogar noch bei Neapel, aber

strauchartig. Nur in den Gebirgen
, z. B. in den Abruzzen und auf

der Insel Corsica, hildet sie wieder Walder, In Frankreich wird sie

a»gepflanzt.

Die gemeine Birke ist ebenfails ein dem Norden angehoriger
Baum. Man sieht sie noch in den Pyrenaen, dagegen ist ein Bir-

Kenwaldchen am Monte Sarron in Portugal ein ganz isolirtes Vor-
konimen.

Am Schlusse der Sitznng theilie Prof. Kole na ti aus Prag noch
Einigesiiber dieFlora desCaucasus nach eigenenUntersuchun-
g^n mit. Mit Ausnahme der Steppenflora stellen die hoheren Berffe,

* K. der Kasbek, die Gcsanuntflora des Landes dar. Nordliche und
s»*dliche Abdachaug zeigen sich verschieden. So finden sich anf der
«ordlichen Seite des Kasbek Ouercus Robur und Q. pedvnculata,
auf der Sudseite dagegen stellt sich (>. iberica ein. Im Ganzen
nerrscbt Laubholz vor, Nadelholz ist verhaltnissmfissig selten. Nur
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in Armenten zwischen zwei Seen, wovon der eine vermathlich da-

ber KerzeDsee heisst, findet sich ein Wald von Pinus^ wabrscbein'

Itcb Pinus Nordmanniana, Auch eine Wachholder-Art (Juniperus

Ptrginiana?) tritt bin and wieder baumartig auf. Man siebt viele

Starke Stamme, z. B. von Corylus Colurna^ die nicht selten 1 Pass

im DorcbmeBser erreichen. An der Granze der Waldregion bis zd

8000 F. treten Betula nana und tine Ephedra - Art auf, welcbe C
A. Meyer als £« procera beschrieb. Dariiber binaus beginnt die

Grasregion , in der Rhododendron and Azalea za Haase sind ; be-

sonders ziert Azalea pontica diese Region, indem sie nicht allein

dnrch ihre Bliithen, sondern auch im Herbste durch die purpurrothe

Farbang ibrer Biiitter sich auszeichnet. In der dariiber liegenden

Hooaregion faWt die von andern Gebirgen abweichende Sonderung

der MoosArten aaf. Vielleicht hangt diese gruppenweise Vertbei-

lung von den Gestefnen ab, woranf sie wachsen. Selbst iu der

Schueeregton erscheinen uoch eiuige kahle Felsenspitzen mit einzel-

nen Fflanzen geschmuekt. So bemerkt man noeb Individuen von

Andropoffon vayinatua^ Thymus Marschallianus^ Delphinium cauca-

sicum^ Soicifraga flagellaris n. a. (Scbluss folgi.)

Literatur.
Bulletin de la societe imperiale des naturalistes de Moscou.

Annee 1848. Nro. III. et IV. Ann. 1849. Nr. I—HI-

Moscou, 1848, 1849. 8.

(S ch I u s B.)

1849. Nro. III. Decas sexta generum plantarum hucusque

non descriptorum adjectis descriptionibus specierutn nonnulUxr^^

anctore Tourezaninow.
1. Ochrolasia, Calyx d-phyllns, foliolis lanceolatis liberis. Pe-

tala 5 conformia, basi conereta. Stamina bypogyna, numerosa, om-

nia fertiiia, undlquc ovarium ambientia, filamentis filiformibos libe-

ris, antherifi linearibns longitadinaliter introrsam dehiscentibus iet'

minalibus. Ovaria 2 glabra, basi Iseviter connata 6—S-ovulata. Styli

dorsales fitiformes, stigmatibns obtusiascnlis. Capsulae 2, intas de-

hiscentes 6*~8 - spermae. Semina biseriatim sutaris introfleitis af-

iixa orbiculata, earuncnlata. — Fruticalus praeter flores glaber, ra-

mosus cortice cinerascenfe. Folia aiterna, brevissime petiolat**

linearia, obtnsa, margine revolata, glauceseentia, petiolo piloso com-

planato. Flores in apice ramolorDn solitarii, rarins bini najascoli.
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Pednnculi vestiti braeteis, ftlmitibns sepalis et cerollae laeiniis, sed

minoribus. Bracteae a basi pedanculorum ad calyces erescentea, in*

feriores dorso gUbratae, marginibas dense ciliatae, caeterae villasaB.

Sepala petalaqae, illis majora, andiqae villis mollibas longis, loteaeen-

tibns vel rofo-lutescentibas vestita. Styli basi dilatata cam aplce

ovarii connata, parte libera iiliformi jam a dorso ovarii incipience.

Semina minuta suborbicalata , fuscolutea, carnncnlo depresso atro-

fasco aucta, in speciminibos meis adhac immatara. Genns DUlenia-

ceum ovario pluriovulatp ad Tetracarpaeam Hooli. , staminibos ad

Hibbertiam accedens, stylis lateralibus ab omnibus hajas ordinis di-

stinctum.

0. Drumondii. Nova Hollandia. Drum. coll. IV. n. 119.

Aus derselben Ordnang der Dilleniaceen werde« noch folgende

neue Arten aafgestelU; Hemistemma? revolutum. Pleurandra eras-

Mfdia. Nova Hollandia. Drummond. collect. IV. n. 120. Pleu-

randra juniperina. Nova Hollandia, Swan River. Drum. coll. III.

n. 2. CandoUea teretifoUa. Nova Holl. Dram. coll. IV. n. 134.

Candollea kochioides. Nov. Holl. occidentalis. Gilbert coll. n. 73.

CandoUea helianChemoides. Nov. Holl. Dram. coll. IV. n. 118.

Hibbertia rosteUata. Nov, Holl. Drum. IV. n. 121. Hibbertia squa-

mosa. Nov. Holl. Drum. IV. n. 122.

2. Achilleopsis, Calyx profunde 5'partitus ebracteolatus. Petala

3 laciniis calycinis alterna, triangnlaria, dorso carinata, basi cuneata,

ittbulatam Sta-

iiiina 10, filamentis liberis 5 antheriferis
,
petalis oppositis, illomm-

que basi adnatis, complanatis 5 alternis majoribus anantheris, ovato-

lanceolatis. Antherae subrotundae bilocalares, longiindinaliter dehfs-

centes. Ovarium S-loculare: loculis bi-ovnlatis. Styli 5 fillformea

oreves stigmatibns cofaserentes. Capsula (immatara) echinata. — Genus
Rulingiae^ in omnibus praeter stamina libera et semina forte cstro-

phiolata affine, habita peculiari gaudens fere Achiliearum nonnalla-
rum. Frutex ramosus pubescens, foliis fascicalatis, fascicnlis inferBe

distantibuB, superne praesertim in ramis confertis. Folia breviter

petiolata, lineari-oblonga, obtusa, pinnatipartita, laciniis dentatis, ja-

nioriboB involutis, dein subplanis, supra setis rigidis tecta, sobtits

setis coufertis pilosa. Stipulae linearisetaceae caducae pilosae. Pa-
niculae terminales confertae e racemis approximatis compositae. Pe-
(^icelli filiformes. Calyces sordide albi, utrinque pilis stellatis denae
obtecti. Filamenta antherifera pnherula petala glabra aequantia,
sterilia majora tomentosa ovarii tomentosi longitudine. Localoram
ovarii anom interdum excrescit et caeteris duple majas evadit; t^nc
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styli laterales et ovola multo majora fiunt; saepe etiam in ova-

rijs jiinioribus ovula loculi unius majora quam in caeteris observavi.

A. denmflora. Nova Hollandia. Drum. coll. IV. n. 100.

Observatio. Commersonia pitichella et crispa. perperaro a me

ad hoc genus relata, filamenta sterilia tantum 5 habent, ergo ad ^u

lingias repellendae et ad sectionem Steet%ianam EvruUngiam adnu-

merandae, etiamsi petala lu priore omnino plana esse videntnr. Ambae

species nihiloroiiius novae sunt et RuHngia pulchella et criupa no-

minandae.

Den friiher beschriebenen Lesiopetaleen sind nocli anzofiigen:

Thomasia Gilberliana. Nov. HoU, Occident. Gilbert coll. n. 82-

und Leucothamnus polyspermus. Nov. Hoi!. Drum. IV. n. 101-

3. Geleznotvia. Calyx 5-pbyHus, bibracteatus, foliolis ovali-ob-

longis, coloratis, obtusis. Petala 5 ovalia, basi angustiora, obtusa,

sepalis breviora. Stamina 10, filamentis glabris, alternis paulo bre-

vioribus, antheris ovalibus exappendiculatis bilocularibus longiUidina-

liter dehiscentibus, basi inter loculos tilamentorum apicis capillaribus

affixis, Ovaria 5 gynophoro disciform! staminifero insidentia, unilo-

cularia. puberula. Ovula in loculis gemina, contigua, superposita,

angulo central! lateraliter affixa. Stigmata 5, ex interioribus ovarii

angulis in uriicum arete concreta. Stfgma orbiculatum pileitorme.

Capsulae 5 dispermae semine altero plerumqne imperfect©, iutcrdwrn

omnino deficiente.— Fratex ramosissimus, floribus in ramulis termi-

naiibus, plerumque i^olitanis, rarius binis, altero ex axilla soperiore

lateraliter nascente, glabriusculis , ramis ramulisque tenuiter tomen-

tellis post foliorum delapsuro cicatrisatis, foliis alternis suboppositisve

imbricatls minutis, obovatis vel obovato-oblongis, obtusiS; enerviis

supra concavis laevibus, subtus verrueis magnis globosis tectis. Brac-

teolae lineares, obtusae, flavo-coloratae. Pedunculi brevissiuai tomeri-

tosl. Sepala citrina, dorso verrucosa, verrueis tamen quara in foli's

multo minoribus. Petala conformia, saturating colorata, ineunte flo-

ratione sepalis minora, dein fere sequalia. Genus propter folia ero«-

nenter verrucosa habitu singulare, Chorilaenae characteribus appro-

ximatur, at distinguitur filamentis glabris, petalisque calyce brevioribus,

stigmate orbiculato-depresso pileiformi, indiviso , situ ovulorum e^

forsan antheris terminalibus Dicavi cl. Ge 1 ezn ow, professori Agro

nomiae in UnlvefsUate Caesarea Mosqueusi, qui de gerrainafione

Tradescanliae virginicae egregie disseruit.

G vt^rrucosa. Nova Hollandia. Swan River. Drum. toll. HI

n 8.



477

Aus derselben Ordnnng werden nocli folgende nene Arten be-

schrieben: Crowea angustifolia. Nov. HoU. Swan Uiyer. Drum.
r

coll. III. n. 12. Eriostemon effusum. N. Holl. occid. Gil bert coll.

n. 95. E. calycinum. H. Noll. Drum. IV. d.93. E.? umbellatum,

N Holl. 125 mill, a Sidney legit Stephenson. Philolheca longi-

folia. N. Holl. Stephenson coll. n. 147

4 JJrodon. Calyx ba^^i bracteolis duabus stipatus , bilabiafus,

labiis subaequiiongis, superioris dentibus 2 latioribus, inferiore 3-

dentata, dentibus omnibus setaceo-acominatis. Corolla papilionacea,

petalis iniguiculatis, vei^iili lamina latissima, emarginata, carinam

obtusam, alis paulo breviorem subaequante. Stamina 10, filamentis

liberis glabris. Ovarium breviter stipitatum biovulatum vfUosissimum.

Stylus ovario multo longior, basi parum dilatatus pubescens, caete-

rum filiformis glaber, stigma minutum. Legumen. — Frutex raroo?us

glaber, foliis alternis sessiiibus oblongis, obtusiusculis nullis, floribus

ad apices ramorum in capitula densa collectis., fasciculo verticillato

foliorum supremorum involucrato, singulis brevissime pedit'ellatis, ad

basin calycis bracteolis duabus setaceis, denies calyeinos fere aequan-

tibus stipatis, vexillo et alis in siceo rubentibus, carina atropurpnrea.

^enas Phylloiae affine sed calycis forma , ovario stipitato atque ca-

rina respectu alarum brevi distinctum.

U. capilatus. Nova HoHandia. Drum. coH. IV. n. 21.

Deii frither beschriebenen Myrtaceis xerocarpicis werden nach-

folgende neue australische Arten angereiht: Actinodium proliferum

Drum. coll. IV. n. 44. Genetyllis pauciflora Drum. IV. n. 45.

G. macroHeqia, Drum. IV. n, 40. Gr. oedcrioidea. Drum. IV. n.

41. Verticordia fimbripetala. Drum. IV. n. 47. V.carinata. Drum.
*V n. 46. Calycothrix lenuiramea. Dram. IV. n. 50. Acfonis flo-

''iffunda. Drum. IV.' n. 56. Eucalyptus macrocera. Drum. IV.
n. 67. E. brachypoda. Drum. n. 73. E. cuspidata. Drum. IV.

"• 75. E pyriformis. Drum. IV. n. 69. E, telraptera. Drum, IV.

"• 17. E. uncinata. Drum. III. n. 66. E.pruinosa. Drum. IV. n.

*0. BeauforHa {Schizoplenra) microphylla. Drum. IV. n. 64. Betje-

^ia adpressa. Drum. IV. n. 63. Calothamnusaspera.Drum. IV. d. 60.

5. Cyssopetalum. Calycis margo 5-dentatus. Petala cuneato-

obovata, in lacinulam acuminatam inflexa, ad basin sensim angustata.

*rttctus sectione transversal! teretiascnlus. Ulericarpla suberosa 5-

Jogft, jugiB tribus obtusis, lateralibus multo latioribus in marginem
*beantibus, matura propter epicarpium facile secendentem nacleata.

Vittae epicarpio impositae 5 dorsales vallecuris oppositae, 2 com-
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missurales. Carpophoram nnllam. Semen ad commlssuram in an-

gulnm elevatani, dorso eonvexiusculam.

Herba forte annua, ramosa, glabra, circiter sesquipedalis, caule

solcato, radiee fusiformi stupposa, vaginis cauli adpressi^s, inferion

baa srtepe aphyllis, vel pbyllodia linearia emittentibus , foliis 2 ant

3 pinnati-sectis segmentis rhombeisincisis, involucro universali nullo,

partial! polyphyllo, foliolis setaceis, floribus albis, fructibus glabris

parvis. Genas jugis suberosis corticatis ad Pachypleurean nonnullas

accedit, fracta minore tereti ad Seselineas vergit, carpophori defectu

insigne. Habitus fere ConioselinL

C. Jamnicum. Zoll. coll. Javan. n. 2588.

Diesem schliessen sich folgende neue Vmbelliferae imperfectae

an: Hydrocotyle pillfera. N. Uoll., Swan River. Dram, coll, 1839.

H, rugulosa. Dram. IV. u. 146. H, medicaginoide^. Drum. IV.

n. 144. H. muriculata. Drum. IV. n. 143. H. verlicillata. Drum.

IV. n. 145. Dimetopia anisocarpa. Drum. IV. n. 132. D. ifran-

dis. Drum. IV. n. 133. Platysace flexaosa. Drum. IV. ii. 138-

Traehymene Stephensonii. T. commutata. Drum. 111. n. 229. IV.

n. 136. T. effusa. Drum. IV. n. 135. T. deflexa. Drum. IV. ».

137. Xanthosia riilosa. Drum. IV. n. 133. X. rhomboideo. Drum.

IV. n. 134. Bolax pUifira. Andes Quetenses. Jameson. co)l

D. 616.

6. Kokoschkinia . Calyx penlagonus 5 - fidus. Corolla infundi-

batiformis, basi angustata, limbo aequaliter 5'lobo. Stamina didy-

nama 4 fertilia , filamentis iiliformibus imo tubo coroKae affixts in-

clasa, antberis bilocalaribas loculis divergentibus sursum spectantibus,

flulco longitadinali dehiscentibus, connectivo supra loculis bilobo, lo-

bo nnico rotondato , altero uncinalato duplo majore. Nectarium an-

nulare ovarium ambiens. Ovariam Hberam oblongum ,

placentis

parietalibas duabus nervlformibus, ovulis numerosis. Stigma com-

presso clavatum, brevissime bidentatum. Capsula immatura obioogo-

conica, ad stylum attenaata, bivalvis , valvis crassis subcarnosis,

septulo angasto incompleto percursa. — Frutex ? subramosus, ratins

axiilaribus, foliis opposKis petiolatis oblongo-lanceolatis, basi inter-

dnm subinaequilateris, inaequaliter serratis, acuminatis, utrinque

praeter nervum medium , subtus leviter puberulum glabris ,

penni-

nerviis, panicula terminali opposite ramosa, ramis spicatis, floriuus

pedicellatis , coroilis in sicco lutescentibus, verosimiliter roseis, ma

joflcalia, antberis pilosis, stylo birtello. Genus Gesneriaceum e triba

Betteriacearum^ antherarum forma, praeter alios cbaracterea distmc-

tUalman, dicavi exc. KokoachkiDy provinciaram Czernigowfensiii
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Poltawiensis et Charkowiensis pr^efecto sanmo, Caesareae UnlFer-

sitatis Charkowiensis Caratori, scientiariam nataralium promoteri.

Kokoschkinia paniculata, Guayaqnil. Cerra de Santana. Ja-

meson coll. n. 516.

7. Phyaopsxs. Calyx infundibuliformis brcviter 4-dentatas, extua

iana densissima detergibili invohitus. Corolla hypocrateriform is glabra,

tube inclaso, limbo aequaliter 4'fido. Stamina 4 didynama incldaa,

antheris subsessilibus , ovalibus, bilqcularibas, longitudinaliter dehis-

centibus. Ovarium stipiti brevi incrassato insideos 4-loculare, 4-

ovulatum. Stylus filiformis, stigmata minute capitellato. — Frutex

ramosus, ramis stellato tomentosis, cinereis, foliis brevissime peti«-

latis oppOFitis, oblongo-ellipticis obtusis, margine revolutis, snpra

glabris pnnctulatis, sabtns albo tomentosts, spicis terminalibns, flori-

bas sessllibns confertis, primo aspecta propter lanam undique paten-

tern vesicaliformibns, bracteatis, eoroUis in sicco flavescentibas, extra

calycem exsertis. Genus Verbenaceum ^ prope Mallophoram coUo-
candnm.

P. spicata. Nova Hollandia. Dram. IV. n. 234.

8. CyanosCegia. Calyx limbo campannlato ,
post anthesin ex-

crescente 5-lob6. Corolla calyce minor breviter infundibuliformis 5*

loba, subirregularis, nempe labio saperlore prodnctiore. Stamina 4
subaequalia, basi corollae inserta, inclusa, niamentis versus aplcem
parum incrassatis, antheris oblongis iilamenta excedentibns, laterali-

ter affixis, bilocalaribns, longitudinaliter dehiscentibus. Ovarium II-

bernm, verrnculoso-villosissimum, bilocnlare, loculis nniovulatis. Sty-
lus filiformis , stigmate breviter bilamellato. — Frntices Australasici

faumiles, ramosi, viscosi, glabri, foliis oppositis angustis, plus minus
denticulatis, racemis terminalibns ramosis, pedunculis oppositis 1— 3-

fioris, floribttsqne infra calycem bibracteatis , pedicellis glandnloso-

pnbescentibus , calyce post anthesin ampliato ntrinque pnbescente,
basi extus glanduloso , reticulatim venoso

,
pallide coernleo, corolla

amethystiua pnbescente, intus imberbi. Frnctns ignoti. Genns ca-
lyce fere Petreae affine videtur Pithyrodiae R. Br. j at plnribus notis

distinctum.

a. C\ lancoolaia. Nov. HolL, Swan River. Drum. coll. III. n. 139.

b. C, intermedia. Nov. Holl. Drum. IV. n. 161.

c. €. angusitfolia. Nov. Holl., Swan River. Drom. III. n. 140.

9. Lachnocephalus, Calyx profunde 4*paEtitu6, lacinlis iineari-

oblongis , lana densissima extus involntis. Corolla calycem snb-
Aequans tubulosa, aequaliter 4fida. Stamina 4 aequalia, paulo infra
sinus corollae inserta, filamentis filiformibus breviter inclnsis, anthe-
ris orbiculatis bilocnlaribus, longitudinaliter dehiscentibus. Ovarium
Hberum 4-loculare, 4 ovulatum , villosissimum , disco hypogyno insi-
dens, ovulis pendulis.— Frutex mnlticaulis pnbe brevi stellata squa-
muUsque rofescentibus tectus , caalibus ramosis, foliis oppositis ses-
niibas parvia , lineari-oblongis , obtasis , crenulatia , inflorescentia
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cyifiosa bi - vel trichotoma , ramis capitaliferis , capitulo singulo , e

capiteliis 3 paucifloris bibracteatis constante. Calyces albi, villosls

siisii, corollae lutesceutes piiberulae. Genus e tribu Viticearurn cum
Callicarpa et AegtphHa numero partium et corolla renfuiari convt^

niens, calyce magno profunde partito aliisque charactoribus diversiiiH.

L. lepidolua. Nova Hollandia. Drum. coll. I V . ii. 2.^5. ct

Gilb. II. 6.

10. Gomotriche. Bracteae 3 latissimae inembrajiaoeae, uauro

natae, dorso pilis nodoso-articu!a.tis dense vestHfie, marginifctjs glaLrie.

Perigonium 5-phyHum, folioiis 2 e\terioribus majoribus, oniniluis ob-

longis herbaceis in appendicem niveam' dentictilcitam e^.pnnsis. exius

totis pilis deiisissiuus, nodoso-articuiatis tectis. Ktauiiha 2— *}. tllu-

mentis inaequalibus capiilaribus liberie ^ aiifheris minaiis hiU'.ciiUn-

bus. Ovarium uiiiovulutum villosum Sivlas brevis , sttt^inata oli

tusa. Fructus ignotus.— Herba perennis «f»Kquip?daIii?, tota timento

stellate, pilis simplicibus paucis interiuixtis albicziis, caule usque ad

lAflorescentiam indiviso , toliis alternis obovato-oblorgi^ in p't'irlum

brevem atienuatis, mueronulatis^ fstrinque albo tomenSosis, iloribdw

capltatis. capifulis ovatis in ramis panicuJae k'rmiuaiis subrnremosis.

bractea exteriore interioribus majore et latiore. perigoiiii f.tiioHs ex

terioribus bracieas inferitsres superantibus. Gfjisis h. bitn prnpriu

donatuin Amaronthacevm e subtribti Aenwamm.
G. iomenlosa. Nova Hollandia. Drum. IV. n. 233.

In einer Anmerkung wird die Verschiedenheit der Galtung A^'

roaiphon von FroUchia auch durcb den Habitus wiederbolt zu l)e

griinden versucht. Dass wir bei der Anzeige der ersten Decade

dieser Gattungen in Flora 1844 der Kiirze lialber uuterliessen, auch

dea Habitus derseiben auszuziehen
., und dadurch vielleicbt eine un

richtige Beurtbeiiung derseiben von S?ite einiger Scbriftsteller ver

imlassten , miissen wir als ein Verseh^i bedauern , dessen wir iins

jedoch bei der Anzeige der spatern Decaden , wie auch der vorlie-

genden, iiicht vvieder schuldig gemacht haben. '

Auf zwei Steintafein sind abgebildet: Geleznovia verrnco.^'^ un*'

Kokoschkin ia pank ula la

.

Observations ,s'wr la floraison de qiielques plantes adtivves, ifff-

tes d Moscou, pendant les annes 1844, 1845. 1846, 1847 et re48

paf N. Annenkow. — Der Verf. liefert in 4 Tabellen: 1) i*Ilge-

meine Angabeii der iJiiithezeit mebrerer um Moskan culfivirte/i jPfliJ>-

zen Miihrend 5 Jahren; 2) eine Vergleichuno^ der wahrend desselben

Zeitraumes beobacbteten Entwicklung (um wie viele Tage in t^^"

verscliiedenen Jahren eine bestimmte Pflanze fruber oder spiUer j^e-

bliibt hat); 3j die fortschreitende Eniwickhing jedes Jabres, beson

ders genommen, uiul 4) genauere Angaben iiber die vorzii^Iicbsten

Enhvicklungsphasen iviihrend des letzten Jabres. Diese Tiibelien

sind keines Auszugs fahig, jedenfalls aber fiir die Kenntniss der

periodischen Erscheinungen in der Pflanzenwelt von boher M'ifhiig-

keit. F.

Redacteur und Vcrleger; Dr. Fiirnrohr in Rcgensibur;^
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Regensburg. 21. August! 1S3^.
fnlmlt: orig[nai.-abhaiviji,u]Vg. Verhandluogen der Sectioa fiir Bota-

nik. Land- und Forstwirthschaft bei der XXM. VersammluDg deutscher Natur.
forscber und Aerzte zu Regensburg ina Herbste 1849. (Schluss.) — repbrta-
RiCM DBR nbuesten literatur. Werkc von Mettenius, Irmiscb. Wi-
g^d, Voig^t, Ilalfs, Berkeley, fiaum.

Verhandlungen der Section furlBolanik, Land- und Forsl-

wirthschaft bei der XXVI. Versammlung deutscher Naturfor-

scher und Aerzte zu Regensburg im Herbste 1849.

(S ch 1 u s s.)

Funfte Sitzung am 24. September 1849.

Obermedicinalrath Jager (heilteBeobacbtungen iiberMiss-
bildungen von Pfianzeii mit und erlauterte dieselben durch

Zeichnungen, welche auf den beiliegenden Steintafein IV. (zurHalfte

verkieinert) und V. wiedergegeben erscbeinen. Zunachst sprach

derselbe liber die un vollstandige Entwicklnng der Blatt-
substanz auf der einen Seite des Blattstiels mehrerer
Blatter von Digitalis purpurea,

Vor etwa 5 Jahren hatte ich mehrere PRanzen der Digitalis

purpurea vom Scbwarzwalde mitgebracbt und in meinem G&rtchen

hinter dem Hause eingesetzt. Die meisten gediehen sebr gut in den

ersten 2 Jabren, im 3ten blieben mebrere aus, im 4ten batten sich

flur nocb ein Paar an der alten Stelle, wie es scbien, durch Wnr-
zelansscblage erhalten, imFriihjabre 1847 waren alle verscbwanden,

trotz der Menge von Samen, welcbe alle Jabre ausgefallen war. Im
Herbste 1847 jedocb fand ich eine braftige junge Pflanze 8—9' von

dem Standpunkte der erstenDigitalispflanzen entfernt. Sie fcam g&t

durch den Winter und zu Ende Mai's 1848 offneten sicb die ersten

Bliitben an dem fcrfiftigen Stengel, der eine Lange von mebr als 5'

erreichte und an seinem Ursprnnge mit Blattern dicbt besetzt war,

^on welcben 3 eine unvollstandtge Entwic&Iong der Biattsnbstaos

auf der einen Seite des Blattstiels zeigten. Am auffallendsten ist

diess an einem der antersten Stengelblatter Taf. IV. A. Auf der einen

linken Seite des Blattstiels ist die Blattsubstanz geborig entwickelt,

wabrend sie auf der rechten Seite beinabe fehit , so dass ich anf

den eraten Anblick versncbt war, diese Bescba£fenbeit einer etwa
Flora 1850. 81. 31
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friiher Btattgefandenen zufalligen Verletzang zazaschreiben, zamal da

das Blatt aichelCormig gekriimmt 1st, was mit als Folge einer sol-

chen Verletzung angenommen werden konnte. Bei naherer Betracb-

tnng fand sieh jedoch diese Vermuthuog nicht bestatigt. Der Blatt-

atiel ist in seiner antern Halfte etwas gedreht und dadurcb die

eigentbilmliche Stellang des Blatts veranlasst. An seiner oberen

Halfte aber ist er auf der rechten Seite mit einem nur 1—IVV"

breiten Sanm von Blattsnbstanz besetzt , an welcher aber darchaas

keine Verletzung erkannt werden kann; ihrBand ist beinahe gerade

oder etwas ansgeschweift, aber ohue Spur von Kerben.

B. Diese sind dagegen schon deutlich an dem etwas hoher am

Stengel gestellten Biatte B, auf dessen linker Seite die Biattaus-

breitang gleicbfalls normal wie bel A , auf der rechten Seite aber

ebenfalls mangelhaft ist. Die £ntwicklung der Blattsnbstanz beginnt

aber auf dieser Seite schon etwas unterhalb derMitte des BlattstieU,

nimmt dann bis auf die Breite von 7—8'" zu iind veriiert sich all-

mahlig abnehmend gegen die Spitze des Blatts. Sie zeigt iibrigens

namentlich an ihrem breiteren Theile schon ziemiich tiefe Randkerben.

C. An dem dritten weiter oben am Stengel gestellten Biatte

ist die Blattansbreitung nicht anf der rechten wie bei A und B, son-

dern auf der linken Seite des Blattstiels verkiimmert, jedoch weniger

als bei A undB. Die Blattansbreitung beginnt ohngefahr am untern

Drittheile des Blattstiels mit einem schmalen Sanme, nimmt aber

bald an Breite zn und nahert sich theils in Absicht anf Umriss and

Kerbong der normalen Halfte, jedoch erreicfat sie nur obngefabr die

halbe normale Breite. Die Wurzelblatter, sowie die ikbrigen Blatter

des Stengels haben die normale Form. Diese Beispiele von ver-

minderter oder verkiimmerter Entwicklnng der Blattsnbstanz schei-

nen darauf hinzudeuten, dass die Entwicklnng derselben von der

Spitze des Blatts ansgehe, indem dieselbe von der Spitze abwarts

auf der einen Seite der 3 Blatter stnfenweise zonimmt. Zagleich

findet aber aucfa wieder eine Abnahme ihrer Ausbreitung gegen den

untern Theil der Blattnerven statt*), dessen Basis sie bei keinem

der 3 Blatter erreicht. Durch diese Zunafame der Ausbreitang der

Blattsnbstanz ven der Spitze des Blatts aus und ihre Wiederabnabmc

*) Diess ist ebenso der Fall an einem Wedel von Bleehnum occidentaU:
die Blattchen fehlten am untern Theile desoelben aut der linken Seite panz

und sind gegen die Spitze um \fi bis 2j3 kleiner als auf der rechten Seite j

an einem andern Exemjilar ist die Zahl der Blattcben auf 6 im Ganzen

bescbrankt. Die einzelnea Blattchen aind bedeutend grdMer. BeideEstem-

l^lare sind einer im Garten enitivirten Pflanze entnommen.
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gegen den untern Theil des Blattstieis entstelit nun einft iet nor-
malen Form der andern Blaithalfte analoge Form nar in verkleSmfif-

tem Maasstabe. Es gleicht die Abweichung dieser Blatter dem nichft

sefar selten vorkommendeu Zuriickbleiben der einen Seite des Kor-
pers bei Menschen , so dass die eine Halfte des Gesicfats oder ein

einzelnes Organ am Kopfe wenigstens, insbesondere aber der Arm
und Fuss derselben Seite verkuiumert ist. Bei solchen Menschen
bleibt in der Folge bei normaler Weiterentwicklnng der noroialen

Hfilfte des Korpers ,,der Arm der abnormen Halfte im Wachsthaoi
an Masse und Kraft mehr zuriick, als der Fuss, der spater dem nor-

malen Fusse gleichen wFrd, da dessen Wachsthum der notbwendig
gewordene Gebrauch beim Gehen mehr befordert'', indcss das Wachs-
thum des Arms mehr zurijckbleibt, da dessen Uebung in der Rege|
mehr vernachlassigt wird, indem seine Dienste durch die nothgedran-
gene Uebung und die relativ vorschnelle nnd gesteigerte Kraft nnd
Gewandtheit des andern Arms eher entbehrlich wird. Ob vieUeicht

die verkiimmerte Halfte der Digitalisbliitter in Folge der langern

Attsiibuug ihrer Function oder etwa durch kiinstliche Steigerung die-

ser Function durch Hinwegnahme eines grosseren Theils der Blatter

derPHanze auch zu weiterer Fntwicklung der Blattsubstanz gebracht

werden konnte, steht dahin. Erfahrangen oder Versuche daruber
sind mir nicht bekannt. Einige Ungleichheit der beiden Halften des

"latts fiiidet iibrigens auch bei vielen sonst normal gebildeten Blat-

*ern der Digitalis purpurea stalt. Sie ist bekanntlich als Folium

^f'apeziforme bei manchen Pflanzen und selbst bei der Mehrzahl der

Aften einiger Gattungen, z. B, Bigrkonia, normal und bei manchen
Arten ist sogar derUmfang beider Halften des Blatts in auffallendem

Missverhaltnisse. Um so weniger unerwartet erscheint eine solche

"Dgleiche Entwickiung beider Halften des Blatts auch bei andern

Pflanzen und sie trilt auch bei vielen Pflanzen nicht selten ein , in-

"«8s bei andern, z. B. Impomaea coerulea ^ mit der wenn gleleh

^eschrankten Variabilitat der Form haufig auch eine Dissymmetrie

l»«ider Halften des Blatts verbunden ist. Meistens gibt sieh jedocb

^« ungleiche Entwickiung beider Halften des Blatts bios dnrch ge-

''Bgere Breite der einen Halfte {Folium dimidiatum und iubdimidia-

^^^) zu erkennen, ohne dass, wie bei den vorliegenden Blattern der

digitalis purpurea^ diese Verkiimmerong der einen Halfte nur auf

einen Theil der Lange des Blatts beschrankt ware, wie diess z. B.

bei ArtanChe {Macrostachys richardiaefolia und pothifdial normal

"t (Acta Nat. Cur. Vol. XXI. Supplem. tab. 72 und 74). Jlerkwiir-

^^g scheint mir dabei, dass bei manchen Pflanzen, z. B. dem gemei-

81*
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[Hedera helix)

phylla^ der Cussonia thyrsiflora^ der Varietat von Cytisus Laburnum m\i

getheilten BlatterU} trotz der grossen Versehiedenheit des Umrisses and

derZahl der Loben oder Lacinien die Symmetrie beider Halften verhatt-

nissweise selten and nnr in den kleineren Abtheilungen gestort i«t,

w^lche allerdings mehrere Verschiedenheiten in Absicht auf Tbei-

lang and Form zeigen.

Beinahe dieselbe Mannigfaltigkeit der Form, wie bei Hedera

helia;. bemerkt man bei Morus nigra in verschiedenen Altera des

Baams, jedoch, so viel ich iinden konnte, oline dass die Symmetrit

beider Halften verhaltnissweise haufiger gestort ware ; indess scheint

derUebergang von dem mehr •der weniger unregelmassig getheilteo

Blatte za dem einfach herzformigen im Lanfe der Entwicklang des

Maolbeerbaams bis zor Bl iithen biIdang eine abnliche Bescbrankang

der Blattentwicklang anzadeaten, wie in dem von VroUck*) mit-

getheilten Faile des hex Aristolochia Sipho beobachteten Uebergangs

des einfacben herzformigen Blatts zu der schmaleren and zagespitc-

ten Form gegen das Ende der Ranke , an deren oberem Tbeiie der

Blattnerve nur mit einer schmalen Blattausbreitung besetzt ist.

£s wird also in diesem Falle das Blatt mehr zu einem bios

mit Blattsobstanz besetzten Blattuerven. Es reiht sicb diese Er-

scheinnng an die Falle an, in welchen die Blattsubstanz ganz ver-

schwindet nod bios der Blattnerve oder der Stengel iibrig bleibt

Aasnahmsweise kommt diese Erscheinung bei vielen Fflanzen, zamal

bei abgehaltenem Lichte vor, wodarch sie, wie man sagt, vergeilen

oder in angewbhnlich lange bleiche Triebe auswachsen, an welchen

die Blatter meist mehr oder weniger verkummert sind. Ein aoffa!-

lendes Beispiel davon boten mir yo't mehreren Jahren einige Fflan-

zen des Cactun phyllanthus dar. Ich hatte sie wahrend des Winters

auf einen Kasfen im Hintergrnnde meines Zimmers gestellt, wo sie

also bei vermindertem Lichtgennsse einer hoberen Temperatur aus-

gesetzt waren nnd zugleich gar nicht oder nur hocbst selten begos-

sen warden. An den einzelnen sogenannten Blattern, die ich aoch

hier der Kurze halber so nennen will, verlSngerte sich der ihre Mitte

einnehmeode Nerve oder Stengel, blieb aber blass and rand, ohne

Blattsobstanz anzasetzen. Solche Triebe entwickelten slch aach ans

dem Wurzelstocke and erreicbtep wohl bis zam Friihjabre zum Theij

eine LSnge von einigen Zollen. Nachdem sie jetxt an s Licht and

bald auch ins Freie gebracht worden waren , begann die Entwick-
lang der Blattsobstanz and zwar bei m«hreren nicht bloc nacb %

) Warnemiog eener zondelige wisielingvon bladderen bij eene Aristolochia Sipbo
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sondern nach 4 Seiten hin, so dass der Stengel 4ka&tig wjird«»

Diese Form verwandelte sich aber bei einigen bald in di« Skantige
indem sich eine Kante mit einer zweiten vereinigte and derSiengel
oder dasBlatt dadurch Skantig warde; bei einem andern 4kaiitigeii H{ea-
gel horten 2 Kanten auf zu wachsen, indess die beiden andern sicb

fortentwickehen nnd dadurch die regelma'ssige Form der sogenann-
ten Blatter des Cactus phyllanthus wieder bergestelU warde.

Auf ^hnliche Weise kommt iibrigens auch bei andern Cactus-

Arten nicht seiten eine abnorme Vermehrang der Zahl der Kanten
vor, die denn auch auf ahnliche Weise darch Stehenbleiben der einen

Xante oder durch Verschmelzuog mit einer andern 2n der normalen

Zahl zuriickkehrt. Das Streben, za dem normalen Typus sich za

entwickeln, dauert also hier, wie in so vielen Fallen von zaruckge-

bliebener£ntwickluDg selbst bei hoheren Tbieren nnd dem Menschen,

fort. Bei diesen ist freilich die Entwicklung der Form mit der Ge-

burt abgeschlossen and es bietet hauptsachlick die Pabertfitsent-

wicklung Beispiele von einem solcben JVachfaolen der normalen Ent-

wicklung dar, oder die Reproduction von Organen, bei welcben eine

wiederholte Entwicklung stattiindet, wie bei den Geweihen der

Hirsche. In manehen Fallen bleibt das Geweihe mehrere Jahre oder

vieileicht auf Lebenszeit einfach, wie hel dem Spiesser, nimmt abar

an Lange und Dicke zu. Ob ein solcbes Geweih dann spater mit

der dem Alter des Hirscbes entsprechenden Zahl von Sprossen re-

producirt werde, dartiber sind rair keine bestimmten BeobachtnngeQ

bekannt; indess bietet die Reproduction von Organen, welcbe zafal-

Ijg verstummelt oder ganziich entfernt worden, wie die Scheren

der Krcbse oder der Schwanz der Eidechsen u. s. w., hinlanglicbe

Belege fiir diese Tenacitat des Organismas and der einzelnen Or-

gane sich zu dem normalen Typus zu entwickeln, wenn etwa diese

Entwicklung gehemmt oder gesfort warde. — £s fehit nicht an Bel-

spielen, in welchen solche Heromungen der Entwicklung oder die

durch zafallige Umstande veranlasste Reproduction einzelner Organe

sogar eine luxurirende Entwicklung hervorruft, welcbe der be! »oI-

chen Organen bisweilen urspriinglich oder bei der ersten Bildang

einzutretenden entspricht Von solcben Abweichangen schliessen stcli

an die zuvor angefuhrte mangelhafite Entwickiong der Blattsnbstanx

bei den BlSttern der Digiialis und an die wiederkehrende Entwlcklaag

der Blattsubstanz bei dem Cactus phyllanthus dieFalle an, in welchen

If. auf einem einzelnen Blattnerven eine salcbe Ent-

wicklung von Blattsubstanz statt findet. Eine solchc jedoch

aehr beschrankte Entwicklung von Blattsubstanz fa»d ieh an einer
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der dem mittleren Hanpt - Nerven zonachsi gelegenen schw^cherea

Langsrippen des Blatts einer im Garten cuIHvirten FHanze von Gen-

liana lutea, ebenso mehrere kleinere blattartige Answuchse auf iet

Oberflache eines Blatts von Aristolochia Sipho. Ein wenn gleich

sebr kleines Blattchen, das am hmteren Theile des Haupt-lVerveiis

eines Rosenblatts sich erhob , .gab sich doch durch seinen ge-

zabnelten Rand als eine NachbUdnng des grossern Blatts za er-

kfennen , die indess obne Zvreifel durch Insectenstich veranlasst

war. Ebenso fand ich auf dem vorderen Theile des Hauptnerven

eines sonst regelmassig gebilJeten nur an der Spitze getheilten Lor-

beerblatts ein kleines Blattchen, das eben damit an die normaleBil-

dung bei Ruscus hypoglossum erinnert, wenn gleich bei diesem der

Hauptnerve des folium floriferum mehr die Function des Stengels

vertritt. Die Production von Blattsufastanz an der Hanptrippe des

Blatts steigert sich in manchen Fallen zu einer merkwurdigen Art

von Zwillingsblatt , wie ich sie friiher''') von dem Forellensalat be-

schrieben und indess ofters an Blattern des Kopfsalats beobachtet

habe. Eine interessante Uebergangsform bot mir indess das folgende

Doppelblatt der StrelU%la ovaCa Tab. V. Fig. 1—3. Es besteht

aus einem grosseren ziemlich regelmassig gebildeten Blatte und ans

elnem kleineren verkiimmerten , das gleichsam in den Blattstiel des

grosseren hineingeschoben oder mit ihm aufgewachsen ist. Die

Riickseite des grosseren Blatts in der Durchschnittszeichnang Fig.

3. dnrch d t d' angedeatet, ist wie gewohnlich von blasserer nnd

matterer Farbe und weicht nur dadarch von der Riickseite eines ein

fachen Blatts ab, dass die Mittelrippe starker ist und die eine Halfte

der Blattansbreitung welter am Stiele bis t herab sich erstreckt, wie

diess die Abbildung des Doppelblatts von der Seite Fig. 2. deutlich

macht. Als Riickseite des kleineren Blatts ist die innere Flache

beider Halften desselben anzusehen, c e c' Fig. 3., indess die linke

Halfte des grosseren Blatts a und die ihr zugekehrte des kleineren

Blattes b die satter griine und etwas glanzendc Farbe der oberen

Flache des normalen Blatts zeigen. Diess ist ebenso anf der recb-

ten Seite des Doppelblatts der Fall, auf welcher b" und a' wieder
ein Analogon der obern Flache des normalen Blatts bilden. Es
besteht also dieses Zwillingsblatt ans einer der normalen sebr abn-

lichen hinteren Flache d c d' Fig. 3, aus einer seitlichen linken

Halfte, welche aus der linken Halfte des grosseren al und aus der linken

Hfilfte b 1 des kleineren Blatts besteht. Die rechte Halfte r des Zwil-

) Ueber die Missbildungren der Gewachse, ein Beitrag znr Geschichte und
Theorie der Missentwicklungen organiscber Korper. Stuttgart bei Stein-
kopf 1814. pag. 38.

e f &
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WngahlaiiB sodann wird inrch die rechte WkVie det grStsern BiatU
a' I' and die rechte Halfte des kleineren Blatts Vl Vlg.B. geh^iet,

and die sich zugewandten Flacben des kleineren Blatts c e c' Fig.

3. biideien zosammen dies gemeinschaftliche Analogon der Uater-

seite des kleineren Blatts fiir sich, indess die Flache d t d die ihr

entsprechende Unterseite der beiden H^Iften des gemeinsebaftlichen

Analogous des normaien Blatts bildet. £s ergibt sich also bier

wieder eine ahnliche Construction fiir dieses Zwillingsblatt, wie fur

das in meiner Schrift iiber die Missblldongen der Gewiichse pag.

38. und Tab. I. Fig, 2. and 3. fiir ein Zwillingsblatt von Forellen-

salat versuchte, and die Analogic mii den nicbt selten Torkommen-

den thierischen Missgeburten , welche an der Brnst mit einander

verwachsen sind und deren Riickenseiten somit einander entgegen-

gesetzt sind, indess auf jeder Seite 2 Arme und Seine sich zoge-

kehrt sind , von welchen je ein Arm and ein Bein dem einen and

dem andern Fotas angehort.

Veber die Entstehangsweise dieses ZiviUingsblatts von Slrelil%ia

ist indess za hemerken, dass bei der normalen Entwicklnng der

Blatter der SCrelU%ia die glanzenden oberen Flacben einander xoge-

kehrt und durch die Scheideii der unteren Blatter an einander ge-

presst sind. Es konnte also die Verschmelzong beider Blatter in

ihrer normalen Lage erfolgen und es scheint in der narbigen Stelle

r r Fig. 1. und 2. noch eine Spur dieser Verschmelznng znriickge-

blieben za sein, die aber durch die schnellere Entwicklnng desgros-

seren Blatts zu der mehr normalen Form getrennt wurde, indess

das kleinere Blatt mehr verkiimmert hlieb. Fiir diese Art der Ent-

stehung spricht auch das hauiigere Vorkommen dieser Art ron Ver-

schmelzang von 2 Blattern bei dem Kopfsalat, bei welcbem dieBIItt-

ter so in einander geschachtett sind, dass die obere Seite des elnen

Blatts die Riickseite des mehr nach innen gelegenen Blatts berubrt.

Die Abnormitat besteht also in diesem Falle vielleicht darin, dass

2 Blatter seitlich mit einander an ihrer Mittelrippe vereinigt Bind,

wodurch also nach der 1. c. Fig. 2. und 3. gegebenen Constraction

die matten und glanzenden Haiften beider Blatter je in eine beiden

gemeinschaftliche matte und glanzende Farbe vereinigt warden. Aaf

eine andere Weise erfolgte diese Vereinignng von 2 Blattern einer

Pflanze von Kopfsalat mit 2 Kopfen, die ich kiirzlich eihielt, indem

2 der aussersten Blatter, welche gewissermassen beiden Kopfen ge-

meinschaftlich waren, seitlich so vereinigt sind, dass die linke and

rechte Seite des Doppelbiatts (abgesehen von ihrer durch Caltnr ver-

anlassten grosseren and etwas unregelmassigen Ausbreltang) eine
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gleichartige Entwicklnng zeigte, indess der beide verbindende mltt^

lere Theil aus 2 verkummerten Halften bestand. Die Verdopplung

ging also hier von der beiden Blattern gemeinschaftlichen Mittelrippe

aas. Sie scbliesst sich daher mebr der gewohniicheren Form von

Zwillingfiblattern an and namentlich an die foigenden 3 Beispiele

von ungewohnlicher oder vermehrter Entwicklung der

Blattsnbstanz auf den Nerven des Blatts bis zurTheilung

des B]attstiels and die dadarch bedingte Entstehung einesOoppel-

blftttft.

Die eigenthumlicb'e Vermehrung der Blattsubstanz des normalen

Blatts, welche sich bei manchen PHanzen darcb Kraoselung des

Blattrandes insbesondere za erkenneu gibt , bildet in gewisser Be-

ziehnng allerdings znnacbst den Gegensatz von der in den voranste-

henden Beispielen erwahnten VerkUmmerung der Elattsubstanz , in-

dess in anderer Beziehnng namentHch in den hier bemerkten Beispielen

von Digitalis purpurea der VerkUmmerung der Biattansbreitang aof

der einen Seite des Blattstiels mebr die zum Theil analoge Verkiim*

merang der Biattansbreitang des einen oder andern Blatts des Dop-

pelblatts im Ganzen oder der einen oder andern Halfte Jer einzelnen

Blatter des Doppelblatts sich anschliesst. Die 2 foigenden Doppel-

blatter yon Digitalis purpurea beobachtete ich an einer uberS'bohen

sehr iippig gewachsenen Pflanze von Dit/Ualis purpurea, welche ich

von dem jetzt verstorbenenFiirsten v. Hohenlohe-JCirchberg (des-

sen regem Interesse fur die Natnrvtrissenschaften sowie seiner freund-

schftHlichen Unterstiitzang meiner Stadien ich gerne ein dankbares
Andenken widme) aas einer neuen Gartenanlage aaf dem Sophien-
berge bei Kirchberg erhielt. Der verbreiterte Stengel iCaulis fas-

ciatus), dessen ofierer Theil dicht roit Blumen besetzt ist, theilt sich

nach oben in 2 ehva 10" lange gleichfalls verbreiterte und gross-

tentheils noch mit Blumen bedeckte Aeste. Die Blatter sind alle

normal gebildet bis auf 2, die ich mit D und E bezeichne.
D) Das Stengclblatt D ist an der Spitze getheilt and stellt ein

Doppelblatt dar, an welchem die Blattausbreitung auf beiden Seiten
des gemeinschaftlichen Blattstiels and auf der aasseren Seite jedes

Theilblatts a und b vollkommen entwickelt ist , doch hat die rechte

flfilfte des Doppelblatts b i'lberhaupt eine mebr normale Form roit

regelmassigem Verlaufe der Nerven, indess an der linken HHIfte a

der Nerve sich theilt and einen starkerei> Ast an die beiden Halften

gemeinschaftliche Blattausbreitung abgibt. Diese verbindet beide

TheilbWtter bis zu ihrerTrennung in 2 gesonderte Enden, also etwa
bi« auf Vs der ganzen Lange des Blatts, sie gehort jedoch mebr der



480

linhen als der rechten HalAe de« Doppelblatid an, InikM Utetwre
namentlich aach in ihrem oberen Theile mehr der nomaleii F«rm
sich nahert.

! E) Diese ist bei den 2 Theilblattern c nnd d dea folgenden D«^
pelblatts £ mehr entwickelt. Der gemeinschaftliche Blattatiel diesea

^
Wurzelblatts theilt sich in 2 Hauptnerven, von welehen der rechte

stSrkere den Mittelnerven eines beiJaofig 8—9'^ langen Tbeilblatfea

d bildet, der andere als Mittelnerve dem kleineren Blatte c ange-

hiirt, dessen Lange von der TheilungsBtelle dea gemeinschaftlielttfn

- Blattstiels ohngefahr 6—7" betragt. An dem rechten TheilMatte d

ist die linke Halfte von ihrem untern Drittheile an mit der rechten

Halfte des linken Blatts c gegen die Basis so vereinigt , . dass der

zwischenliegende Theil beiden Theilblattern gemeinschafilich ist.

Die Form dieser Blatter entspricht also der des Caulis fascia-

tu8 derselben Fflanze, sofern von der urspriioglich runden Form des

nntern Theils des Stengels eine nach oben zonehoiende Verbreite-

rang und endlich Theilung der Spitze desselben stattfindet, aof Sha-

Ifche Weise wie bei dem Doppelblatt von dem normal sich darsiel-

lenden gemeinschaftlichen Blattstiele die Theilung in 2 Blotter mit

seitlicher Vereinigang und Verschmelzung and sodann wieder deren

Trennung nach oben eingetreten ist. Die>se Verschmelzang von 3

Blattern za einem dem Doppelblatte D der Digitalis purpurea ahn-

lichen Doppelblatte kommt ijbrigens ziemlich hauiig bei sebr ver.

scbiedenen Pflanzen vor, von welehen ich sie namentlich, hauptsach-

lich an jungenTrieben \on Syringa vulgaris^ Pyrus Cydonia^ Betula

alba^ sodann bei Epimedium alpinum^ Salvia officinalis^ Saanfraga

crassifolia^ Cheiranthus Ckeiri^ Celosia criatala beobachtete. Bine

Disposition zu dieser Abweichang scheint bei den gefiederten Blat-

tern, die sich mit einem einzelnen Blatt endigen (folia pinnata cam

imparl), stattzufinden , wie z. B. Rosen, Acacien; doch driickt «lch

hier in der Form des Doppelblatts mehr bios die Tendenz zorTliei-

long in ein Paar der seitwarts stehenden BlSttchen ass. Dieas

triffit aach gewissermassen bei einem Exemplar von Polypodium

. decussatum Willd. aas Colambfen za, dessen Spitse sich in 2 o«-

fthr 2Va" lange gleichfalls mit BlSttchen besetzte Aeste thcilt, anf

eine Weise, wie sie bei dem gleichfalls in Colambien einhelmiscben

Farnkraut Mertensia fuscata Willd. normal vorkommt. An einem

Rosenblatt fand ich sogar nicht bios das Endblattchen, sondem aach

alle Seitenblattchen der Pinna an der Spitze getheilt, also im IJeJ^er-

gange gewissermassen za dem folium bipinnatum, indess die bSafig

vorkommeode mehr oder weniger vollstandige Trennang an der Basis
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it% Blatts, K. B. bei Salvia officinalis den Uebergang des einfachen

in etD zusammengeaetztes Blatt anf eiaem andern Wege bezeichnet*).

Bei den angefilhrten Zwillingen einfacher Blatter geht in den meisten

Fallen die Theilnng von dem untern Theile des Blattstiels aus. Sie

beginnt mit der Tbeilang desselben in 2 Haaptnerven, von welchen

jeder auf der ausseren Seite mit einer in der Kegel normalen Halfte

des einfachen Blatts besetzt ist, indess die inneren Halften eine unter

sieh verscbmolzene Blattansbr^itung darstellen , welche bciden Blat-

tern gemeinschaftlieh ist and die dann nor gegen die Spitze jedes

Blatts sich theilt, so dass diese nicht selten die dem einfacben Blatte

zakommende normale Form wieder annimmt. Dieser Bildongstypus

findet DUB sein normales Analogon in denBlattern AerUrtica biloba^

von weleben einzelne jedocb durch eine Tbeilang nicht bios 2, son-

dern 3 abgesonderte Spitzen zeigen ; ferner in den Blattern der neuen

brasiliantschen Arten der Gattang Bauhinia and Pauletia**), bei

%velchen die Blatter mehr oder weniger an der Spitze getheilt sind,

mit Aasnahme der Pauletia holophylla 1. c. Tab. V. Fig. 1. Dem
normalen Vorkommen dieser Blattform bei den genannten Filanzen

entspricbt das fast normale Vorkommen von Zwillingskrystallen bei

manchen Mineralien***) and die nicht seltenen Missbildungen hohe-

irer Tbiere, indem 2 iibrigens mehr oder weniger normale Fotns am
Kopfe oder am Becken vereinigt sind and sich nach obeu durch

Tbeilang von irgend einer Stelle der gemeinschaftlichen Wirbelsaale

aas trennen , ebcnso wie die am Kopfe vereiuigten Zwiliinge in 2

nach hinten mehr oder weniger getrennte and in ihren einzelnen

Organen oft vollkommen regelmassig aasgebildete Korper. Bei der

Verbindung von Zwillingen mit den Kopfen ist von den einzelnen

Theilen bcider Kopfe bald mehr bald weniger erhalten and nament-

lich die aussere Halfte beider in der Kegel vollstandig vorhandeni

indess von den sich beriibrenden Haiften der 2 Kopfe ein grosserer

oder kleinerer Theil der ihnen uormal zogehorigen Organe von bei-

den Seiien verschmolzen oder auch ganz verschwanden ist. Am
aaffallendsten stellt sich diess an den Unterkieferu der 2 Kopfe her-

aus, deren aussere Aeste in der Kegel vollkommen ausgebildet sind,

indess diess selten auch von den inneren Aesten gilt, welche viel-

*) Im Ucbrigen beziche icb mich auf die in meioer Schrift iiber die Migsbil-

dungen der Gewachse p. 25 u. f. aufgefubrten Beispiele.
**) Memoires de rAcademie imperiale des sciences de St. Petersboiirg. 6ifeme

-^artic. Sciences natur. T. II.

*•) Das von Breitbaapt entdeckte Mineral, Zygodit (Paarliug), hat davon

ogar aeinen Kamen erhalten. Berzelius Jahrcsber, 1848 p. 233.
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mehr in der Regei mangelhaft nnd Dicht seUts M» aaf mlmiiiiitnaia
Radimente verBchwunden sind. Wie bei den angefiilirien J>op»eI-
bl^'ttern meist ein Veberwiegen der einen Halfte stattfindet, so leift
sich auch bei thierischen Zwillingen haufig ein Ueberwiegen das
einen Fotns oder des die Vereinigang vermittebden Organs dea einan
Fotusgegeniiber von dem andern, nnd bisweilen erscheint sogar dar
iiberzahlige Theil bios aU ein verkummertes Analogon des normalan
Organs, z. B. des Schadels.

Diese Stnfenreihe von Verdopplang (DoplicitAt) mil mehr adar

weniger Verschmelzong nnd nngleicher* Eniwieklung der beidenHalf
ten kommt bei Pflanzen besonders deutlich an manchen Fruchten

^

namentlich von Obstarten vor, bei welcben die Caltur oder ein ba-

sonders giinstiger Jahrgang die Production einer grossern Zabl and
ein iippigeres Wachsthum der Friichte begiinstigt Die Zwilllngs-

friichte, wie ich sie besonders haufig bei Erdbeeren, TrestlingeD,

Trauben, Aepfeln, Aprikosen, Ffirsichen, Mandein, Korneelkirseheo,

Haselniissen, Zwetschen, Kirschen, Stacfaelbeeren, bei den 3 letxte-

ren sogar als EigentbumllchkeU einzeJner Baume oder Str&'acfae be-

obachtete, sind zwar wobl in der Kegel eine blose weitere Ent-

wickinng einer Zwillingsbliitbe , in welcher meistens eine Verdopp-

lang nicht bios des Pistills, sondern aach der iibrigen Organe der

Blume eingetreten ist. £s ergibt sich diess theils ans der fortge-

setzten Beobachtang solcher doppelter Bliithen , theils ans der ver-

mehrten Zabl persistirender Kelchblattchen, z. B. bei Erdbeeren and

Trestlingen, theils ans den, z* B. bei Aepfeln, Trauben, erkennbaren

Marben anf der obern Woibnng der Zwillingsfrucbt. Die beiden

Ovarien entwickeln sich aber selten in vollig gleichem Grade, ao daaa

die beiden Halften der Zwillingsfrucbt vollkommen symmetrisch wares.

Meist erlangt die eine Frucht ein Uebergewicht iiber die andera

nicht bios in Absicht anf Grosse, sondern auch in Absicht aaf die

Ausbildang der innern Theile, so dass bisweilen die eine Frueht

nur wie ein Aoswochs der grosseren erscheint. In diesem Falle

nimmt der meist gegeniiber den einfachen Fruchten merkliehstarkara

Frachtstiel nicht wie bei den symmetrisch grossen oder weaigstaoa

in Grosse nicht bedentend versehiedenen Fruchten der Zwillinga-

frucht die Mitte zwischen beiden ein, am sich in 2 Aeste za thei-

'en, deren Entwicklung ohngefahr der Grosse der Einzelfrocht pro-

portional ist, „sondern die Gef^sse zlehen sich znweilen aof der

Flache der grosseren Frucht zn der kleineren and dann erst in ihre

Mitte, In welcher z. B. bei Aepfeln das verkiimmerte Samen-

gehaase nicht aeiten keine oder sehr verkumnerte Samen enthalt.
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Diese EfgenthiimlichkeU fand ich sehr haafig nnci In sehr versehie-

cknen "Stafen an einem etnzelnen Stocke gelber englischer Stachel

beeren, wovon Tab. V. Fig. 4—8 mchrere Abstufungen dargestellt

Bind. Es ist damit der Uebergang gemacht zn der ziemlich haufigen

Entwicklang einer kleinen Frncht an der Seite eines starkeren eine

grossere Frucht tragenden Frnchtstiels, wobei jene um so eher ver-

k^mmert, je kraftiger das Wachsthom der durch den Hauptstiel ge-

nahrteu Frncht Ist.

Wie den einzelnen Nerven eines Blatts ausserordentlicWer Weise

das'Vena&gen der Production von Blattsnbstans zukommt, so tritt

vietleiclit bei Friichten, derenGefasse hauptsachiich anf der OberflSche

in einzelnen Biindeln vereinigt sind, die Production eines einzelnen

Leeuiaments ein, wie in dem Tab. V. Fig. 9. dargestellten Beispiele

einer Kapsel von Nigella damascena. Es gleicht diese Abweichang

dem bekanntlich nicht so gar selten bei Menschen beobachteten Vor-

kommen eines 6ten Fingers.

Wenn ich mich gleich sehr gerne bescheide, dass mit diesen

Vergleichungen and Analogieen der aussernForm der, vegetabilischen

und thierischen Missbildungen fiir die Erklarung der nachsten und

entferntesten Ursache noch kein wesentlicher Oewinn sich ergibt,

so dien«n sie doch einigermassen als Leitfaden zu weiterer Erfor-

schung dieser and zanaehst des Ursprangs und Verlaufs der Gefasse,

die hier nor in einigen Fallen angedeutet werden konnte. Sie ftihrt

ferncr su einer Vergleichnng mit andern fur die Erklarung beniitz*

baren Abweichongen, wie z. B. dem Zwiliingsblatt von Syringa t^ul-

gari9 die an jungeu Trieben dieses Stranchs beobachtete veranderte

Stellung der Blatter zur Seite steht. An mehreren derselben beob-

achtete ich gegeniiberstehende Blatter (folia opposita) statt der nor-

mal abwechselnden (folia alterna). An dem untern Theile eines

solchen Triebs litanden sogar absatzweise je 3 Blatter. An uppigen

Warzeltrieben von Aepfeln fand ich die Blatter zum Theil tiefer ge-

sagt oder eingesebnitten and statt etnzelner Zahne bisweilen kleine

gezahnte Lappen, so dass sie mehr den Blattern von Crataegus als

von Aepfeln gleichen, Ohneraehtet dieser Variabilitat der Form

der Blatter bel einzelnen Pflanzeu zeigen denn doch die Zwillings-

bildungen der Blatter eine auffallende Uebereinstimroung in den

wesentiiehen Verhaltnissen ihrer Conformation. Dasselbe ist bei den

Zwillingsfruchten der Fall. Die in gleichem Grade entwickeiten mit

einander vereinigten Aepfel stellen statt 2 Kreisen eine Ellipse mi*

% Mittelpnnkten dar, deren gegenseitige Beziehung sogar haufig

dnrch eine oarbige Linie, welche die Kelchreste beider Aepfel ver-

,ti
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einigt, angedentet ist. Ein ahnliclies ConfoipMtionsv«vbiitaiM <i&d«t
bei den Vogeleiern mit 2 Dottern statt , aas welefaen sieii dann die
auf verschiedene Weise mit einander verbandenen und \n ihrea ein-
zelnen Systemen in einander gi:eifenden Fotus entwickelo. Ffit 4ie
Zwillingsbildnng einaelner Organe , z. B. der Blatter and Blmeni
Oder der mit den Kopfen vereinigten thieriscben MissgebiirteD, finilet

sich indess das einfachere Schema in den ZwilHogskiyetalioiden
der Gebirgsarten*) und in den ZwiilingskrystaHen von Mineralien.

In den Abweichungen der anorganischen Korper sowoh! alsderPflan.
zen und Tfaiere in Absicht auf Form lasst aicb indeas els geneiii-

schaftiiche Bedingnng nach Kielmeyer*s Idee ebenso wte bei den
regelmassigen Bildnngen die Wirknng einer der magnetischeD oder

elektrischen ahnlicheo Kraft nicbt misskennen. Ich babe in der an-

gefuhrten Schrift iiber die Missbilduogen der GewSchse pag. 307 a.

folg. versuclkt, einige dieser Missbildnngen der Pflancen aaf eiae den

Gesetzen der maguetischen Wirkungen entsprechende Weise zu er-

klaren und insbesondere die Entstehung der regelmassigen Form der

sogenannten Feloriablumen aus der unregelraiissigen der Antirrhiniim-

blumen auf jene Gesetze der magnetischen Wirkungen zuriieksnfuh-

ren. Es ergibt sich indess fiir die Pfianzen ein sehr merkwurdiger
Uuterschied von den Thieren, dass sie dnrch Missbildung der Blu-
men insbesondere eine der bestimmten Fflanze k. B. AnCirrMnum
fremde Form ohne Beeintrachtigung des individuelien und aeibst

auch des Geschlechtslebons der Fflanze annehmen konnen und dass
bei mancben Filanzen sogar die als Missbildung anzusehende Form
der Biume bei der Mehrzahl der Individuen als Kegel erscheint, eine

Eigenthiimlichkeif , welche den Thieren fremd ist and nur etvra in

dem manchen Mineralien eigenthiimlicheo vorzagsweisea Vorkommen
gewisser Krystallformen , z. B. der Hemitropien oder des Verlierr-

Bchens der einen oder andern Seite o. a. w. ein eAtfemftfS Awalogon
findet, das um so merkwiirdiger ist, als diese Modificationcn der

regelmassigen Form nicbt selten einzelnen Fundorten eigenthUmlich

sind, obne dass bis jetzt die Bedingungen deraelben immer erhoben

werden konnten.

Bnrch die bisherigen Bemerkungen diirfite vielleicht dm Bediirf-

niss einigermassen nachgewiesen worden sein , die verschiedenen

Verhaltnisse der Form und der Bildung der organischen and anor-

ganischen Korper im Zusammenbange aafzufassen ond die dorch die

verschiedenen Arten der Anziehang bedineten Formen der anorgani-

schen Korper, wie die Entwicklungserscheinungen der organischen

Korper, f^r eine vergleichende oder aflgemeine Morphologie der an-

organischen und organischen Korper so benutzen and daraas die

boheren theilweise wenigstens fur beide giiitigen Gesetze abzuleiten.

Fonaeii
fiber
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Regiernngsrath Mordes berichtet iiber das kramme, fast

sabelformige Wachsthum derLarche, welchem dieser Nadel-

baum unterworfen ist, wenn derselbe in tieferen Lagen und unter

andern klimatischen Verhaltnissen , als seinem natiirlichen Vorkom-

men entsprechend , in besonderen Bestanden caltivirt wird. Die

Ursache dieser bogenformigen Kriimong ist bis jetzt noch unbekannt

and keinen Falls von herrschenden Winden a. dgl. bedingt , da auf

einem and demselben Raume die einzelnen E»unie nach sehr ver-

schiedenen Richtungen bin gebogen erseheinen. Nar wenn die Liirche

mit andern Baiimen untermischt angepflanzt wird , vertiert sich die-

ses krumrae Wachsthum derselben; eine Erfahrnng, die abermalsge-

eignet scheint, der Mischnng der Waldbestande das Wort zu sprechen.

Hiemit warden die SItzaogen dieser Section gescblossen.

i

Repertorium der neuesten botanischen Literatur.

Mettenios, Dr. G., Beitriige zur Botanik. 1. Heft mit 6 Ulb.

Tafeln. gr. 8. 63 Seiten. Heidelberg, E. Mohr. 1 Thir.

15 gr.

EIne wichtige und reicbhaltige Scbrift. Sie entbalt: l)^ur
Fortpflanzang der Gefasscryptogamen. Der von Hof-
jneister in Nro. 45. des Jahrgangs 1849 der Berliner botan. Zei-

tang veroffentlirhte Aafsatz: ,,iiber Frucbtbildung and Keimung der

hofaeren Cryptogamen,'^ veraniasste den Verf., die Ergebnisse seiner

Vntersaehungen in fragmentarischer Form der Oeffentlichkeit zu iiber-

geben. Es werden Saitinia^ PUularia^ Marsilea, Selaginella, Jsoeies

nod Pleris serndata besprochen. Der Verfasser bestatigt in alien

wesentlicheren Pankten die Angaben Hofmeis ter's. Besondcrs
dankenswerth ist die sehr vollstandig gegebene Gescbicbte der Kei-
mung von Selaginella invohsens. — 2) Algologiscbe Beobach-
tnngen. Ueber die Entwicklung der Sporen (oder Sporangicn?)
von Dasycladus clavaeformis , iiber die Frachtbildang von Ectocar-
pu$ BiliculoBus, uber die „Antheridien'' einiger Florideen iNemalion
muUifidum^ Folyides lumhricalis , Polysiphonia violacea , Wrangelia
penicellata. Der Verf. sah bei keiner Art freie SpiralfSdcn in den
kageligen Zellcn); iiber die Bildang derSpalten der Lamina und der
sogenannten Schleimgefasse der Laminaria digilata. — 3) Ueber
den Ban von Phytocrene.

Irmisch, Thilo, zur Morphologie der monocotyliscben KdoI-
len- and Zwiebelgewachse. Mit 10 (litb.) Tafeln Abbild.

(inqu. 4) gr. 8. XXll. Sc 266 S. Berlin, G. Reimer.
1 Thir. 25 gr.

Ein Buch, von dem mit Recht und Fug gesagt werden kann,
dass es eine Lucke der botanischen literatur ausfullt. Die treflfliche

Methode des Verf. ist aus seinen zablreichen Beitragen aur Morpho-
logie der einheimischen Pfianzen bekannt. Es wiirde den diesen
literariflchen Notizen zagemeasenen Raum wcit uberschreiten, wolUe
dtr Btriebterstatter irgend Baher anf den reieben lobali der Scbrift



4M
r

eingehen, woilte er nnr einige der GesaoiMtflrgiebiiisM d«r Forachnn-
gen des Verf. erwShnen. Es genuge ein itisxag aas dem Inhalts-
verzeichniss: Allium 12 Arten. Gagea 4 Arten. FriiiUaria 2 Arteik.
Ornithogalum 2 Arten, Hyacinth, orienL, Museari raeem and bo-
tryoides, Scilla amoena, Lilium 3 Arten , Antherieum % ArteH, He-
meroc. fulva. Aloe margaritifera^ Agapanlh. umbelL, Tfgridia Fav,^
Iris persica uod Xiphium , Galanthus niv. , Leucojum r. , Amaryil,
form.^ Crinum spec, , Alstroemeria Pelegrina, Colchicum nut., Spi-
ranthes auL and aest. , Platantkera^ Gymnadenia^ Orchis, Stishnia,
Malaxis pal. und monoph, , Arum maculat. , Crocus v. , Gladiolus
psilt, und cojffum, — Beilagen (Besprechang Knollen ahDlicber Orguie
einer ganzen Reihe mono- and dicotyledonischer PflaBien). Ueber
Zwiebel- and Knollengebilde im Allgemeinen. .— Die Erklfirnng der
Abbild. amfasst 17 Seiten. Ein Register aller im Texte vorkemoieii-
den Pfianzennamen schliesst das Buch, das jedem Botaniker, dem
Sy^tematiker wie dem Physiologen, von bochstem Interesse sein
muss.

Wig and, A. Intercellularsnbstanz and Cutieula, Eine Unter-
sachang iiber das Wachsthnm and die Metamorphose der

vegetabiiischen Zellmembran. Mit 2 Taf. Abb. gr. 8. 130
S. Braanschweig, Vieweg & Sobn.

Das Bach zerfalit in 2 Haaptahschnitte. l) Verbfiltnisi der fa-

terceliularsabstanz and der Caticala zar Zellenwavd and 2) fiber

Wachstham und Metamorphose der Zellmembran. Der Verf. kommt,
nach Besprechnng der frilheren Ansichten iiber Vorkommen and Be-
deatang der Intercellalarsubstanz , und nach einer grossen Zahl ge-
nauer eigener Vntersachungen, zu dem Schlusse, dass es eine Inter-

cellalarsubstanz and eine Caticala in dem Sinne, in welchen nament-
lichSchleiden diese Bezeichnangen versteht, gar niebt gebe, dass

alle Massenzanahme der Zellvrand lediglich darch Aaflagerang auf
die Innenseite der primaren Wand erfolge. Als einzige and selbst

zweifelhafte Aosnabme wird die Eutstebang der fiasseren P^llenbaat

bingestellt.

Wigand, Dr. Albert, Groodlegang der Pflanzeo - Teratdogie,

Oder Gesichtspnnkte fiir die wissenschafii. Betrachtang der

JBiidnnffsabweicbungen im Pflanzenreiche. Nebst einem Ex-

ears finer die morphologische Bedeatung des Pisiilla der

Legaminosen , Liliaceen, Primnlaceen and iiber den Begrlff

des Blattes. gr. 12. IV. and 151 S. Marborg, Elwert.

15 gr.

Eine geistreich geschriebene Vertfaeidigong and AosfiihroDg der

von Schleiden in dessen Grundzfigen fiber die ImTitel derScbrift

genannten Fragen aasgesprocbenen Ansichten. Von besonderem In-

teresse ist bei der jetzigen Lage der Saehe der Abschnitt ,^ber den

Begriff des Blattes.'' Nicht dass neue Thatsachen zar Losuog der

vonNftgeii nea angeregten Frage beigebracht wurden. Wobl aber

Ist die
, jenem Forscher entgegenstehende Ansicbt Uar and deotlich

entwiekelt, so data eine Losong der Frage aaf anatamisehem Wege
irahl aieht lasga oiaiur aaf eieh warteo laaatn rfkL
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Voigt, Dr. F. Sm Professor an der Universitat Jena, Handbuch

der praktiseiiftn Botanik, enthaltend die Oeschichte sH'mmt

licher in Dentschland wildwachsender und in den Garten

und Gewachshausern caltivirtea Pflanzen. gr. 8. 2 fide

von 599 und ^62 S. Jena, Maukc. 4 Thlr. 24 gr.

Einem 160 Seiten langen allgemeinen Theile folgt eine Aufzah

long der phanerogamen Familien, an die eine £rvvahnung der Fami-

lien der Cryptogamen sich anschliesst. Einzelne Reprnsentanten der

Familien sind knrz beschrieben. Von den in Deatscbland wiid wach-

senden kein Zwanzigstel; der Titel enthalt eine Ungeuauigkeit. Fiir

den Botaniker von Fach ist das Buck, lautVorrede, nicht bestimmt;

es soil .,dem Leser aagenblicklichen Nachweis iiber die ihn umge-

benden Pflanzen geben, auch beim Lesen von Zeitungen, Reisebe-

scbreibangen*u. s. >v. niitzlich &ein/' Zu dem £nde ist ein alpha-

betisches Register deutscher, lateinischer, englischer, franzosischer,

italienischer a. s. w. Namen beigegeben.

Ralfs, J. Ueber die Nostochineen (m. 2 Taf. Abb), in Jardine's

Annals & magazine of natural history. 2d Series, vol, V,

p. 321—42.
Erorterung der allgemeinen Eigenschaften der Nostochineen. —

Synoptische Tabelle der 7 Genera (niit Ausschluss von Nostoc.) Be-

schreibnng dieser Gattungen und von 21 Arten derselben.

Berkeley, M, J. & C. E. Broome, Bemerkungen iiber bri-

tische Fungi (mit 2 Taf. Abb.). Ebenda, p. 365.
Fortsetzung einer im 2. Bd. p. 268 begonoenen Aufzahiung;

158 Arten sind besprochen.

Baum, 0. E., Gehiilf. d. Inspect, d. Landwirthschaft der siidl.

€loavernements Russlands etc. , iiber die ungeschlechtiiche
Vermehrnng der phanerogamischen Pflanzen. Hamburg,
Robert Rittler. 28 S. in 8. 5 gr.

Diese nrsprunglich im IV. Jahrgang vonOtto^s neuer allgemei-
nen Garten- und Blumenzeitung erschienene Abhandlung zerfallt in

2 Abschnitte, woven der erste die normale, der zweite die kiinstliche

Theiinng und Vermehrnng der Pflanzen, ohne vorhergegangene Be-
frncbtang, zum Gegenstande hat. Der erste Abschnitt handelt §. 1.

uber die Vermehrnng Im Allgemeinen, §. 2. iiber die Knospenbildung,
§. 3. iiber die Wurzelbildung, §. 4. iiber die Art und Weise einer

normalen Pflanzentheilung. Im II. Abschnitte bespricht der Verfas-

ser §. 1. die kiinstliche Vermehrnng im Allgemeinen, §. 2, die Ver-

mehrnng durch Absenker und Stecklinge, §. 3. das Impfen und des-

sen Einfluss, §. 4. die Classification des Impfens. In letzterer

Beziehung wird Thouin's Eintheilong als ein „fur die Gegenwart
und Zukunft zweckmassiges System" bezeichnei

B e r i ch t i g u n g.
In der vorigen Nummer S, 468 Z. 7 v. o. ist statt; das 30.— dasjenige

iiebensjanr zu lesen.

Redacteur and Verleger: Dr. Furnrobr in Regen>bnTg«

f-
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Re^ensbur^. 28. August. 1S50.

Jiilialtt oRiGtx.^L-ABiiAiviiLi/Nn. Pluskal, Vcrsucb ciner Anordnung^
tier Phyfopatliien. — literatpr. Thedenius, Observationes de enervibai
Scandinaviae speciebus g^eneris Antlreaeae. — gelbhrTe ANSTAtTEif upfD teb-
BiNE. Verhandlungen der Akademie der Wissenschaften zu Paris.

Versuch einer Anordnung der Phytopathien.

Von Mg. Chr. F. S. Pluskal zu Lomnitz in Mahren.

Das, was jm Fulgendi'ii den Anschein einer wissenschaftlichen

Atiordnung hat, ist kein System, da bei dem noch ioimer sehr kar-

gen Vorrathe an Materialien iind Beobachtungen an ein solches der-

zeit noch gar nicht gedacht warden kann. Seit vielen Jahren aber

nabe ich meine besondere Aufmerksamkeit mit Vorliebe den anoma-
len LebensausseruDgen in der Vegetation zugewendet und eine Menge
nierher gehoriger Belege und Abnormitaten zusammengebracht.

Dieser Vorrath hat nun die Idee einesWerkes iiber ^lAnomaUen
der Vegetation^' in mir geweckt, worin die sammtlichen von mlr

beobachteten and aufgefundenen Abweichnngen von dem Normalzu-

stande behandelt iverden sollen. Da hiebei der besseren Uebewicht
und leichtern Behandiung wegen das Ganze irgend einen Zatammen-
"ang und eine moglichst passende Keihenfolge haben musste, »o

schien es mir gerathen, die verschiedenen Gegenstande in die nacb-

folgenden Rabriken zu bringen , obne dass diese fiintheilang anch

nur den mindesten Anspruch auf ein streng logisches System so

"nachen gedenkt.

Der Zweck dieser Mittheilung ist einerseits, die Aufmerksamkeit
der Naturforscher auf diesen sehr interessanten Zweig des pbytohlstori-

schen Wissens za lenken nnd dadurch vielletcht der Fhytopathologie

Bus den Kindersehuhen zu verhelfen ; andererseits, urn insbesondere

die Botaniker za veranlassen, die bereits von andern Naturforschern

"ns hinterlassenen Vorarbeiten zu vermehren, iudem ich zugleich die

Bittc beizafiigen mir erlaube, raich durch gefaliige schriftliche Mit-

tbeilangen und Beitrage von vorkommenden Pflanzenabnormitaten in

dem weiteren Stadium der Fhytopathologie unterstiitzen zu wollen.
Fiora 1850. 32. U



49S

I. Anomaiien der materiellen Sphare.

A. Anomaiien der Form.

a. Formabweichnngen in Folge dynamischer Einfliisse.

a. Die VarietSten.

aa. Die mannigfaltigen Verkriiramangen and Richtungs-

veranderungen des Stammes, der Aeste, Blattstiele,

Friichte nnd Blatter (Krauselung).

bb. Die Blattvarianten an einer und derselben Fflanze.

j8. Die Monstrositaten.

aa. Die Bastarde.

bb. Abnorme Organenlage.

cc. Trennnng vereinigt sein sollender Theile.

dd. Abnorme Vereinlgang.

ee. Die Phytometamorphosen.

<xof. Fartielle Metamorphosen.

aaa. Uebergang einer Form in eine andere.

dem Individuum nicht fremde, elgcnthum-

liche.

£^«a. Die Blnmenfuliung (Antboplerosis).

aaaa. Fiillnng der einfachen Blnmen.

bbbb. Fiitlung der zusamroengesetzten

Blumen.

/3/3j8. Die Umwandlang der Antheren inCo-

rolienblatter.

7>7. Umwandlang der Stanbwegc in Pistille-

JJJ. Umwandlungd.Kronenblatter in Stamina.

££f. Umwandlang der Pistille in wahre Blat-

ter (folia).

CC^. Umwandlang des ganzen Bliithenstan-

des in wahre Blatter (Phyllomania).

r>7>;. Umwandlang eiaer Blatt oder Biomen-

art in eine andere.

-9^^-9-. Umwandlang der Samen in Zwiebel.

bbb. Uebergang einer Form in cine andere,

dem betreffenden Individoam fremdc, odcr

bios annahernngsweise ahnlicbe.

a^tx. Die bandformige Ansbreitung.

jS^^. Die Samenkapselverbindang.

777. Die Zapfenbildang (Clavus; der Bog*

genclavDS , das Matterkorn , Secale cor-

nutum).
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JJJ. Die Pflaumenmolen.

/3g. Metamorphosen ganzer Individuen.

aaa. Mit Beibehaltong dereigenthiimlichen Form.
bbb. l/ebergang einer Form in eine andere,

ohne die individuelie beizubehalteo.

ff. Ficcessive Grtisse.

olcl. Riesenindividuen.

j3^. Partieller Gigantisinus.

gg. Pumilionismus. '

^^. Ganze zwergige Individuen.

/3j3. Pumilionismus einzelner Theile.

hh. £xce8Be in der Organenzahl.

«5e. Defecte in denselben.

aaa. Defecte am Bliithenstand and anFriichten

bbb. MangeindeSamenlappenund andere Theile,

/3^. Ueberzahl der Organe.

aaa. Am Stamme, Stengel und Biuthenstande;

an den Blattern and Fruehten.

bbb. Das abnorme Sprossen.

<^y.%. Das Ausfahren der Triebe.

/S.S,'?. Sprossende Blumen, Friichte, Blatter

und Aehren (foetas in foetu).

7- Die Poiyorganismen*).

aa. Homogene Polyorganismen.

bb. Heterogene Polyorganismen.

aa. Die Entophyten.

l8/3. Die Epipbyten.

aaa. DerByssus, dieFlechten, Moose o. Fungi,

bbb. Die schmarotzenden Phanerogamiaten.

a'j.a. Die unmitteibaren epiphytiseheD Scbma-

rotzer.

/3^/3. Mittelbare.

J. Die Cohasiouskrankheiten.

b. Formabweichungen in Folge mechanischer Einfliisse.

^. Die mechanischen Trennungen des organischen Zusam-

menhanges (Wunden, Briiche, Spaltungen , Berstungen,

Risse).

*) Diese bia bbb bildea die laiige Reihe der auf Kosten ihrei Gleichcn leben-

den Cryptogamen, welcbe in eigenen Werken abgehandelt »ind.

52*
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g. Die Kriimmnngen , Verdrehungen , Verkruppelungeo am

Stamme, den Aesten undZweigen*, au dcnBUttern, Blatt-

and FroehtBtielen , an Fruchten (an Schoten, an Steio

und Kernfruchten).

7. Die Nesterbildangen.

aa. Die Aniegang.

bb. Die EinrollaDgen der Flaehgebilde.

%%. Die KramertiiteD und Trichter.

jSjS. Die RoUen.

7?. Die Schnecken.

cc. Die Umschlagang.

dd. Die EinsSomungen und Randwiilste.

•e. Die Hohlungen.

a<x. Die Schifichen

/30. Die Haaben und Buchlen.

7?. Die eigentlicben Hohlen.

aaa. OfEene Hohlen.

bbb. Geschlossene Hohlen Cl>ie Petioiarwin-

dungen der Populus pyramidalis.

<I<J. Die Taschen.

££. Die Blasen.

CC Die Minen im Parenchyma der Blotter.

KK^ Das Wnrmigaein der Getreidekorner.

a-^. Das wnrmstichige Hols und die wormstichigen

Friichte.

il. Die Biilge.

kk. Gallose Bildungen.

aaa. GalJose Bildungen ans inneren Drsachen.

bbb. Gallose Bildungen durch Insekten.

otucc. Gallen ehne bestiininte Form, uneigent-

liche Galle.

8^13^ Eigentliche Gallen,

aaaa. Nackte oder kahle Gallon.

1. Konische Gallen, Spitsgalleo.

3. Spharisebe Gallen.

3. Ovale Gallen.

4. Nieren- oder kipfelfdrmige Gallen.

5. Eckige Gallen.

bbbb. Bewacbsene Gallon.

1- Die behaarten Gallen.

2. Die Bedegaare.
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XA.. Die Squamationen.

ju.u. Die Trauben and Rispengebilde.

B, Anonialien der Menge der Materie.

a. Erstes VerhNltniss; i. e. za viel organische Mashis mit ffleich>

ceitig bedeutender Steigerang des BildangstriebeB.

b. Zweitea Verhaltniss; i. e. eine za groaie Meng* der ]|ftt«n«

bei glelchzeitig herabgestimmtem Bildangstriebe.

^. Abnorme Safteverdunnung (Wassersacht etc.).

P. Abnorme Dichtigkeit.

aa. Die Verracositaten.

bb. Die gallosen Gebilde (deren Eintbeilang oben).

cc. Die schwammigen Aaswiichse.

dd. Holzige Auswiichse.

OCX, Mit der Tendenz nach der Peripherie.

aaa. Die Kropfsuchf.

bbb. Die Donnerbesen.

)3/3. Mit der Haupttendenz nach dem Centre (die Mftser-

bildungen, Tubera lignosa.^

ee. Die Steine in den Birnen.

ff. Die Taberkein lo ^en Knollengewacfaaen.

gg. Die Stalaktiten.

c. Drittes Verhaltniss; i. e. wenig Maase bei poteozirtem Bil-

dangstriebe.

d. Viertes VerhaltniEs; l. e., wenig Masse bei gleichzeitig vor*

handener Schwache des Bildungstriebes.

C. Anomalien der Materio hinsichtlich ihrer Qaalitat.

Anomalien des f^'rbenden Princips.

a. Totale Verf^'rhangen.

b. Partielle Farbenanderangen.

ot-. Die kiJnstliche Farbenanderang, als Varietat and zwar:

I. Am Stamme, an den Aesten, Zweigen, BlSttern, Blatt-

randern und StacheJn, an Beeren^ Rapseln a. s. w.

3. Die mannigfaltigen Ulaminationen der Blnneoblitter

der caltivirten 6ewft*chse.

/3. Zafallige Farbenanderangen, alsScheckang oder alsFleckeo

der Blatter.

n. Anomalien der fanctionellen Sphare.

A. Die Anssonderangsiibel.

Di© Profiorien.

1. Grad. Natiirliche, innere G^len.

3. Grad. Ofiene Gallen.

^
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3. Grad. Der Saftflass.

4. Grad. Die Vcrschwarung iUicera, caries).

b. Der Honig- usd Mehlthau.

1. Art. Der Honigthaa, als Epiphytotie.

2. Art. Der Honigthan, als sporadiftches Uebel dynamischen

UrsprungB.

3. Art. Der Honigtban,'&ls sporadiscbes Uebel dorcb Aphl-

dea vemrsacht.

4. Art. Der Mehlthau.

B. Der bescbleunigte und retardirte Lebeniprocess.

C. Der vor^eitige Biatterfali.

D. Anomalien des FortpflanzuDgsgeschaftes.

a. Der Abortus.

b. Die SterilitSt, (Die gleichfalls^ hieher gehorigen Bastarde,

Monsirositaten , Varietaten etc. sind bereits unter den Formfehlern

eingereiht.)

E. Der vorzeitige Tod der Fhytorganismen.

Literatur.
Observationes de enervibus Scandinaviae specie-

bus generis Andreaeae, quas exhibuit Canu-

tus Fredricus Thedenius. (Nya Botaniska Notiser

ulgifiie af N, J. Anders son, 1849, Nro. 5.)

Die vorliegende Abhandlung beleuchtet einen so interessanten

bryologischen Gegenstand und durfte in der Urquelle so wenigen

dentschen Botanikern asuganglich sein, dass wir keinen Anstand iae\\-

men, sie bier ihrem voUen Wortlaute nach wiederzugcbeo.

Necessitate ilia, quae studiis meis silentium, et mihi ipsi curam

rei familiaris imposuit, si non funditus sublata, at certe imminuta,

proiimis his mensibus expromere potui ingentes illas muBcorum he-

paticarumque tamquam moles, quas mihi, aestate anni 1842 regiones

patriae alpinas pervestiganti, coUigere contigit. Quod ad muscos a -

tinet, alpicolee primum Andreaese oculos animumque in se verteban ,

quarum novam et, quod majus est, omnium sibi finitimarum maxime

insignem speciem heic sum propositurus. Quam baud dnbitanlc

quasi quandam signiferam alteri Andreaearum cornu praefeceriro J
dnm,

ceteris speciebus ad alias pedetentim formas abeuntihus, Andr^^^

nivalis alterum ejusdem aciei cornu teneti
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Novam hanc speciem nomine insignire aafllmCeh Bartmanni,
qoem constat omnium, qui nunc quidem vivunt, Botanicoram optime
de mascis hepatictsque Scandinaviae cognoscendis meritam esse ^ et

cat prseterea tantas ego gratias debeo, quantas nunqaam possitn per-

solvere.

Perspectanti mihi earn, quern supra dixi, museum et ceteras si-

mul enerves species, quae peninsulam nostram incolnnt, accuratios

recognosceuti, ilia species, quse in omnibus fere australis mediasqae

Sueciae montibus sylvaticis et saxis ambrosioribas reperitar, et cai

Ehrhartius, prope Holmiam et Upsallam a se inventae, jam anno

1781 nomen Andreaeam pelrophilam dixit, neque A. alpina neque

rupestris rite vocari posse visa est; quamquam annos jam prope

septuaginta , alterna lisec nomina usurpans , Iseti et tranqaille psene

sab oculis nostris vixit et viguit. Nomen igitur diu aspernatum,

quod Ehrhartius edidit, vulgari nostrse Andreaeae restituere sta-

tu!, dilucide, id quod spero, comprobaturus, Ehrhartium, quom
Andreaeam pelrophilam describeret, speciem illam, quae in locis^

nostrw patriae depressis et sylvaticis habitat, ante ocalos faaboisse,

Porro mihi persuasi , nultam earum
,
quas intra Scandinaviam

ipse collegi aut ah aliis collectas vidi, alpicolarom Andreaearum jure

posse conjungi cum anglicana A. alpina^ qaam, cam ceteris compa-

randam, parvulee hnic synopsi inseram. At in ilia Herjedalise regione,

qua alpes surgunt altissime, aliam inveni Andreaeam, quae tamquam

in medio inter anglicanam A. alpinam et alpinas .4. petrophilae for-

mas posita, tantopere tamen differt, at peculiaris species sit propo-

nenda, quam a forma foliorum Andreaeam obovatam appellaverim.

Principio quidem eam alterutri proxime cognatarum subjicere in animo

«fat; quum vero dubitarem , utri earum esset assignanda, atque ex

U8U scirem, quomodo subspecies saepe negtiguntar, novam speciem

oon invitus institui, at eam citius quam plurimi noscant et suo ip-

sorum examine recenseant.

Ut ostendam, quanta existat perturbatio
,
quum non nisi mancit

deseriptionibus minusve accuratis delineationibus fiotanici nituntor,

«a, quae memoratu mihi maxime digna visa sunt, ex faistoria Andreaearam

breviter enarrabo.

Dillenius, quod sciam, primus mentionem plantse alicujashac

pertinentis fecit. In ejus ,.Historia Muscorum" (Oxonii 1741) oc-

currant tab. 73. figg. 39 et 40 duo miiBcl^ nominati ,,Lichenastrum

^Ipinum'-, quorum ille prior Andreaeae alpinae angloram valgo ad-

nameratus fait, hie vero posterior nunc A. pelrophilam homomaUam,

nunc, Id quod veri est similius, Andreaeam Rothii creditusest effingere.
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Quas delineationes memorans Litinacus in , Speciernm Plan-

tarnm Ed. 1/^ (Holmiae 1753J Jtmgermanniam alpinam eirupeatrem

8U6cepit sedemque illi ,,rupes Suecise et alpes Britaniiiae*S hnic ,,ru-

pes frigidas humentes Eiiropee" attribnit. Nihilo tainen secius in

Florae Suecicae Ed. 2 (Stockholmiae 1T55), Jufigermatmia alpina

omissa^ Jungevmanmamrupesirem%Q\d.m habet. Eodem modo, quum

in ,,Specierum Plantarum Ed. 2/' (Hohniie 1762) de sede J. alpinae

qnseritur, omissis illis: ,,riipe8 Sueciae^S haecsola: ,,aipesBritannise''

servantur. Hinc apparet, Linnaeura in primo opere non recte Jun-

germanniam alpinam inter suecanas plantas numerasse. Linnaeam

seqaentes et Linnaeana nomina usurpantes hi quoque botaiiici iitram-

que speciem memorant: Weber in ,,SpiciIegio Florae Goettingen'

sis" (Gothae 1778), Roth in ^Tentamine Fiorie Germanii'?e'\ Schra-

dcr in ,,Spicnegio Florae Germanicae'' (Haiinoverj*' 1794), Anglorum-

que Lightfoot, Withering, Hudson etc.

Parum ad has plantas, quippe quae species infricati generis Jun-

fgermanniae existimarentur , viri botanicen colentes attenderant; atta-

inen ex quo tempore Ehrhartius (1778) evidentissimis rationibui

solita sagacitate demonslraret , novum illud genus Andreaeae^ quod

ex Linnaei Jungermannia alpina fecerat, lantopere ab omnibus mus-

corum cognitis generis dislare, ut nisi Ipsa natura violarelur, com

nuiio eoram posset in unum contrudi, omiies fere, qui botanicen co-

lerent, rem novam cognoscere maturarunt, quamquam Linnaeus
junior, quantum in eo fuit, ne divulgaretur, impedivit. Characteres

vero generis Andreaeae tam conspicui erant. ut nemo de iis fallere-

tur. Alia ratio erat specierum; nam, id quod in generibus perquam

ftaturalibus contingere solet, species tam finitimaj tamque habitu si-

miles inter se erant, ut eas describere difficile esset. Dolenduni

erat, quod Ehrhartius non nisi unam speciem, A. pelrophilam, nos-

set. Omnes enim illam Andreaeani , nuam in sua patria ant in suis

herbariis invenirent, EhtlvdTin A. petrophitam existimarant; quo vero

longe secius est. Potius credendum est, paucos exterorum banc

speciem invenisse aut omnino in manibus habuisse etsi plurimas ea

Suecise rupes nigricantibus vestit tapetibus. Inde exstitit iUa
,

qn»

nsque ad nostram aetatem permansit, perturbatio; cui ipse quoque

Ehrhartius materiam quodammodo praebuit, quum crederet, Linnaei

J. alpinam suam esse A. petrophilam.

In Sturmii „DeutschIands Flora'- (Nurnberg 1799) invenitnr

A, petrophila simul cum delineatione, quae tamen, maximam partem

ex Dillenii Historia Muscorum exscripta , Andreaeam alpino^

ef&Dgit.
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Turn exortus cet Hedwigius, qai accnrftiins, qaam amqaam
BDtea, mvBcoB recognovit. Digpoaitiones ejns prohMhantur tamqnam
nuUi errori obnoxifle; species aatem Andresese non contigit ei ezpe^
dire. Error, quern iti A. rupestri et alpina admisit, dabitationem,
quae numquam forsan toili poterit, de speciebas ejus attulit. Equidem
crediderim, Andreaeam ejus rupeHrem eandem e^e, qoam Ebrbar*
tius A. petrophilam vocat; quamquam delinealio tab. 7 ejus operis,

qui inscribitur .^Species Muscorum^^ (Lipsise 1801), tarn male faeta

est, ut \\x possit agnosci, et synonyma, quae ad 4. /?o^Au sinedabio

pertinent, perperam sunt allati. Andreaea alpina Hedir. In illo

etiam, cujus titulum nuperriine scrips!, opere parum est perfects de-

scripta. Ne Uedwigium quidem ipsum existiiiiasse suas se species

habuisse cognitas, ut commonstrem , afferre mihi hoc liceat, Hedwi-

gium Ehrhartii A. pelrophilam neque omnino commemorare, neqae,

quo referenda sit, ostendere , etiamsi hsec una fait ante enm nomi-

nata species generis Andreaese.

Quum identidem eveniat, ut Andreaea petrophila babeat supa-

riora, iiitmo nonnumquam ODDinia, folia homonialla, credibile eat, Hed-

wigium ea re adductum esse ad illom errorem , ut ad snam A, ru-

pestrtm referretD illenii fig. Nro 40, quae foHa habet plane homo-

malla, quamquam descriptio ad -4. Holhii pertinet. Smithius in,,Flora

Britannica'' iLondini 1804) praecipuum Andreaeae rupestris characte-

rem in foliis homomallis posuit, qu% tamen enervia esse expressls

verbis in descriptione dixit. Andreaeam pelrophilam y ante oculoi

habuit, quam in English Botany tab. 1277 (Londini 1804) baud male

delineavit. Posteriores Botanici priorum species perperam coguoacere

perseverarunt; quum vera praeterea non dubiam sit, quin aliquot

ecriptores A. alpinam, obonatam et orthophyllas A. petrophilae fut-

mas confuderint, delegatos leetores velim, ne longior sim, ad syno-

iiymiam illam, quam ordine quasi chronologico sub anaquaqae specie

studui, perscribere. In recognitionibus meis institnendis mibi per-

Buasi, et species hujus generis difficiles esse extricatu, et plorea in

fegionibus Snecise alpinis reperiri formas, qu» aut species aint pe-

culiares aut tamquam subspecies debeant referri; quum vera non

satis magndm earum copiam collegisse mihi videor, deacribere eaa

supersedea. Optandum deniqae mihi videtur, ut observationes, quas

in Incem heic protuli, id saltem boni offerant, ut alii etiam animom
ad species hujus generis accuratins cognoscendas advertant. His

panels obiter allatis, ad erudites refero leetores, num liceat eaa, qoae

accuratius adbuc recognit«e sunt, Earopse species enerrea generis

Andreseea hoc ordine coliocare.
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1. A. Hartmanni Thed. Monoica; surcuH pulrinato-cfiespitosi,

adscendeotes, ramosissimi, dichotomi, moHea; folia enervia, approxi-

mata, Jate ovata, concava, semiampleticauHa, obtusa, leevia, erecto-

patentia; pcrich»tialia majora, ovato-oblonga vel ovata, convoluta,

erecta, obtasa, apicem versus hyalino-marginata; seta fusca.

Tab. noBtrae figg. 1—17 et 23—26.

Habitat in saxis rivulorum alpinorum vallium Midtadalen et Ne-

dalen Herjedalise boreali-occidentalis; sestate fructifera.

Sarculi patvinato-cfiespitosi, bi-tripoliicares, efibrillosi, adscenden-

tes , fiexaosi , ramosissimi , dicbotomi , molles , jiigro - fuscescentes

;

rami apice snbincrassati, surculorum longiorum subincurvi, breviorum

erecti; folia enervia, alterna, erecto-patentia vel patenti-subincurva,

SQrsum crescentia, iniima minima ssepius putrefacta, ramea late ovata

maxime concava, contractione quasi subpandureeformia, semiamplexi-

caulia, basi subimbricata, obtusa, integerrima, leevia, apice, chloro-

phylli defectu, rarissime hyalino-marginata, rotundato-areolata, basin

versus oblongo-vel lineari areolata; fructus solitarius, terminalis vel

innovationibus prorainentibus pseudolateralis; folia pericheetialia ra*

meis duplo majora, ovato-oblonga vel ovata, erecta, convoluta, sicci-

tate adpressa , obtusa vel apiculata, apicem versus plerumque hya-

lioomarginata j seta fusca, brevis, crassa; capsula oblonga, apiculata,

infra medium in lacinias quatuor demum partita; folia floralia rotun-

data^ flores monoici, masculi polyandri: antheridia oblonga, brevi-sti-

pitata, paraphysibus breviora: archegonia saboctona
,
paraphysibus

perpaucis multo longiora.

% A, alpina Smith. (Flora Britannica p. 1179 excl. synon.

A. petroph.) Dioica; sarculi erecti, csespitosi, molles; folia enervia,

approxiraata, spathulato-obovata, subpandureeformia , concava, semi-

amplexicauiia, breviter acuminata apice acuto, laevia, patentia: peri-

chsetialia majora, oblonga, convoluta, erecta, acutiuscula, apicem ver-

sus hyalino-marginata; seta fusca.

Tab. nostrae figg. 18—22.

Lichenaatrum alpinum alrorubens ifres , calycibua squamosis. Dii-
lenius Historia muscorum p. 506. Tab. 73 f. 39?

Jungermannia alpina, Linn. Spec. Plant. Ed. 1 p. 1135- Ed. 2

p. 1601. Murray Syst. Veget. p. 803. Lightfoot Flora
Scot, p, 787. Laicharding Veget. europ. Vol. 2 p. 657.

Hudson Flora Anglica Ed. 2 p. 517
Andreaea alpina. Hedw. Spec. Muse. p. 49 second, synon. Engl

Bot. Nro, 1278 excl. synon. Ehrhartii. Hooker in Transact,
of the Linn. Society Vol. 10 p. 388. Tab. 31 fig. 1 excl. syn,

plur. Smith Compend. Fl. Brit. Ed. 3 p. 163. Bridel
Bryol Univ. Vol. 2 p. 728 partim. Hook, et Tayl. Mnsc.
Brit. Ed. 2 p. 2 t. 8 Sprenge! Syst. Veg. Vol. 4 p. 216-

Hook. Brit. Flora Vol. 2 p. 5. excl. syn. plur. Hook. Flora
Antarctica Vol. 2 p. 395.
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Habitat in alpinis Britanniae*).

3. A, obovata Thed. Dioica; surculi ereeti, compacte e»0pi-
fosi, fastigiato-ramosi, rigid! ; folia enervia, conferta, ovali-obovata,

stibpanduraeformia, concava, seiniampleiicaulia, Bensim acuminata
apiee obtusiusculo, l&evia, e basi adpressa divaricata, siccitate arete

adpressa; perichsetialia inajora, oblonga, erecta, acutlaseola, apiceiii

versus hyalino-marginata; seta fusca.

Tab. nostrae figg. 27—36.

Habitat in alpibus Herjedaliaa boreali-occidentalis ; natate frac

tifera.

Surculi bi-tri'poliicares, crassi, atrofusci in pulvinis magnia arete

connexi. Ceterum A. petrophilae forinae atpes(ri habitu sabaimilis,

attamen omnibus partibus robustior.

4. A. peirophila £hrb. (Beitrage zur Naturlcuode Vol. 1. p.

192). Dioica; surculi ereeti, csespitosi, ramosi,- folia enervia, con-

ferta, ovata vel ovato-lanceolata, concava, semiampleiicaulia, seDBim

acuminata, celJulis prominentibus dorso papillosa, e basi adpressa

divaricata vel in forma degenerante foliis falcatis secnnda; periehas-

tialia majora, oblonga, convoluta, erecta, acutiuscula, apicesaBpifBiinc

concolora; seta plerumque pallida.

Tab. noslrae figg. 37—54.

^. vulgaris, Laxe pulvinata, virens: surculi vix polUcareB; folia

ovato-lanceolata, dorso papulosa, undique divaricata; perichsetia-

lia apice concolora. Figg. 37—44.
Jungermannia alpina. AVeber Spicileg. Florse Goetting. p. 152

exel. synon. Retzias Florae Scand. Frodr. Ed. 1 p. 221 cxcl.

syu. Liljeblad Sv. Fl. Ed. 1 p. 323. Scbrader Spicil Fl.

Germ. p. 76. Liljebl. Sv. Fl. Ed. 2 p. 413. Roth Flora

Germ. 1 p. 485.
Andreaea peirophila. Ehrh. Beitr. 1 p. 192 cxcl. synon. Hoffm.

Deutschl. m. p. 80. Sturm Deutschl. Fl. 2 fasc. f. b. C. D.

A. petrophila x alpina. Wallroth Fl. Crypt, p. 92 excl. syn. plur.

4. rupeslria. Hedw. Spec. Muse. p. 47 Tab. 7 fig. 2 excl. ayn.

Hooker Flora Antarctica Vol. 2 p. 396.
|

A. alpina. Turner Muscol. Hib, Spicil. p. 13. Weber et Mohr
Bot. Taschenb. p. 383 t. 11 f 3, 4. Schwaegr. Sapplem.

prim. Sect. 1 p. 42. Wahlenb. ¥1 Lapp, p, 306 exel syn.

Linn. Dill, et Engl. Bot. Wahlenb. Fl. Carp. p. 334 excl.

syn. Linn, et Engl. Bot S war tz Summa Veget. Scand. p. 38.

Liljebl. Sv. Fl. Ed. 3 p. 569. Wahlenb. Fl Upsal p. 392.

X:



509

Aspegren Blek. Flora p. 74. Fries Stirp. Agri Femsjon.

p. 29. Brtdel Bryol. Cjhiv. 2 p. 738 partim. SwartzAdnot.
Bot. p. 180 excl. synon. Linn, et Dill. Hartnian Skaod.

Fl. Ed. 2 p. 354. Wahlcnb. FI. Sv. Ed. 2 p. 809. Hii be-

ne r Hepaticol. Germ. p. 301 excl. syn. plar. Hartm. Sk. FL
Ed. 3 p. 315. Garovaglio Bryol, Austr. excnrs. p. 10. Ang-
strom Dispos. Mosc. p. 23. Hartm. Sk. Fl. Ed. 4 p* 434,

Fries Summa Vcget. Scand. p. 97.

A. alpina oc aequalis. Hartm. Skand. Fi. Ed. 1 p. 380.

Habitat in rupibns saxisqae sobalpinis et sylvaticis Scandinavi»

borealia et medi»^ frequenter, anstrnm versus rarior. In Britannia

et Germania ut videtur. alpiam incola.

g, alpestris. Dense pulvinata, fuscoatra; sarcnli pollicares et nltra;

folia ovata, sublsevia, nndique divaricata: pericheetialia apice

byalino-margioata. Figg. 45—47-

Habitat in alpiboF et montibus altioribus Scandinaviae borealis.

Qaasi media inter A. obovatam et petrophilam vulgarem.

7 homomalla. Laxe pulvinata^ virens; surcnii vix polHcares; folia

ovato- vel oblongo-ianceolata, falcatosecunda, dorso papillosa;

perichaetialia apice concolora. Figg. 48—54.
A. Tvpestris. Smith Fl. Britann. p. 1178 excl. syn. Engl. Bot.

Nro. 1277 excl. syn. plur. Web. et Mohr Bot. Tasch. p. 384
t. n f 5, 6. Hook, in Transact, of the Linn. Soc. Vol. 10

p. 391. Tab. 31 f. 2 excl. syn. plur. Schwaegr. Suppl. prim.

1 p. 42 Smith Compend. Fl. Brit. Ed. 3 p. 163. Bridcl
Bryoi. Univ. 2 p. 726. Hook, et Tayl. Muse. Brit. Ed. 2 p.

2 t. 8 Spreng. Syst. Veg. Vol. 4 p. 216. Swartz Adnot.

Bot. p. 181 excl. syn. Linn, et Dill. Hiibener Hepat. Germ,

p. 303 excl syn. plar. Fries Fl. Scan. p. 248. Hartm. Sk.

Fl. Ed. 3 p. 315. Garovaglio Bryol. Austr. exc. p. 10.

Angstr. Disp. Muse. p. 23. Hartm. Sk. Fl. Ed. 4 p. 434.

Hook. Brit. Flora V. 2 p. 5. Fries Snmroa Veg. Scand. p.

97 C. Mil Her Synops. Muse, frond, p. 6. excl. synon Linn-

et Dill.
^ ^

A. petrophUa rupesiris. Wallr. Fl. Crypt. Germ. p. 92.
it. alpina /3 svbsecunda, Wahlenb. Fl Lapp. p. 306. Swarti:

Summa Veget. Scand. p. 38. Liljebi. Sv. Fl. Ed. 3 p. 569.
Hartm. Scand. Fl. Ed. 1 p. 380. Fries Stirp. AgriFcmsjon.
p. 29. Hartm. Sk. Fl. Ed. 2 p. 354. Wahlenb. FL Svec.
Ed. 2. p. 809.
Habitat locis similibas ac forma t>ulgaris^ In Scandinavia rarior

in Germania et Britannia freqnentior.

Qnamqoam synonymia A. Rothii hue non pertinct, tamen addi-

tam volni , utpote qun spaeies diversis temporibos diversa nomina

Lkhenastrum alpinum nigricans, foliig capillaceis reflexis. DiU
Hist. Muse. p. 507 t. 73 f. 40.



509

Jungermannia »urculosa erectiuscula^ foliis undique itndHeatis acu-
minatU hinc reflexis, Linn. FJ. Sr. Ed. 1 p. 336.

J, rupestris. Linn. Sp. Plant. Ed. 1 p. 1135. Fl. Sacc. Ed. 2 p
402. Sp. Plant. Ed. 2 p. 1601. Murray Syst. Yes, p. 803
Light foot Flora Scot. p. 787. Weber Spicileg. Fl. GcBtt.

p. 154. Retz. Prodr. Ed. 1. p. 221. Laichard. Veg. Eur. 3
p. 657. Liljebl. Sv. Fi. Ed. 1 p. 323. Schrad. Spicil. FJ.
Germ. p. 75. Liljebl. Sv. Fl. Ed. 2 p. 413. Huds Fl. Angl.
Ed. 2 p. 516. Roth Fl. Germ. 1 p. 485.

A. rupestris. Turn. Muscol. Hib. Spic. p. 14. Wahlenb. Fl.

p. 306 excl. syn. Engl. Bot. Swartz Summa Veg. Sc. p. 38.
Liljebl. Sv. Fl. Ed. 3 p. 569. Wahlberg Fl. Gotbob. p.

112. Fries Stirp. Agri Femsjon p. 29. Wahlenb. Fl.Svec.
Ed. 2 p. 810.

A. Rothii. Weh. et Mo hr Bot. Tascbenb. p. 386 t. II f. 7,8,9.
Engl. Bot. Nro. 2162 excl. syn. Smithii. Hook, in Transact.
of Linn. Soc. Vol. 10 p. 393 t. 31 f. 3. Schwaegr. Spppl.
prim. Sect. 1 p. 43. Sappl. second. Sect. 1 p. 19. Tab. 106.

Smith Compend. Fl. Brit. Ed. 3 p. 163- Hartm. Sk. Fl. Ed.

1 p. 380. Br id. Bryol. univ. 2 p. 730. Hook. etTayl. Muse.
Brit. Ed. 2 p. 2 tab. 8. Spren^. Syst. Veg. Vol. 4 p. 216.

Swartz Adnot. Bot. p. 182. Hartm. Sk. Fl. Ed. 2 p. 353.

Hiiben. Hepat. Germ. p. 304. Hartm. Sk. Fl. Ed. 3 p. 315.

Garovaglio Bryol. Austr. exc. p. 10. Angstrom Disp.Mus?.

p. 23. Hartm. Sk. Fl. Ed. 4 p. 434. Hook. Brit. Flora Vol.

2 p. 5. Fries Samma Veg. Sc. p. 97. C. Miiller Synops.

Mosc. frond, p. 9.

r^t

Gelehrte Anstalten und Vereine.

Verhandlangen der Akademie der Wissenschaften za

Paris. Nach den Comptes rendus, Bd. XXX. 1850.

Sitzung vom 6. MaL Bnssy bestatigt das Vorkommen von

^od im Nasturtium officinale and in einem CeratophyUum and thcilt

^It, dass er dasselbe in der Steinkohle von Commentry gefandcii

babe.

Sitzung vom 13, Mai. A. DeCandolle, Uder die Einburge^

rung gewisser Pflansien,

Gewisse Pflanzen, welche in einem Lande caltivirt oder der Flora

desselben iiberhaapt fremd sind, sledcin sich dort dnrch Wanderang

der Samen aaf kleinere oder grossere Entfernung an. Bci der Un-

terauchuag tiber die Einwandernng auf eine kleine Entfernung gibt

die scandinavische Halbinsel and Grosabritannien einen .Anbaltapunkt.

Die Vegetation von Schweden ist seit einem Jahrhondert durch ein-
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gefuhrte Pflanzenarten fast nicht verandert, da das unwirthliche Kliroa

der bleibenden Ansiedlang der Einwanderer ein Ziel setzte. Jene

Arten, welche Linne als eingebiirgert angibt , sind alimahlig

verschwanden. Grossbritannien unter weniger ongunstigen klimati-

schen EiDfliissen zahlt 45 Phanerogamen , von %velchen 8 aus Ame-

rica, die iibrigen 37 Arten vom Contlnente Earopa's staromen ,
fiir

welche der Nachweis ihrer Einwanderang geliefert werden kann,

wahrend bei andern die Einwanderang in eine so friihe Zeit falU,

dass die Beweise dafiir verloren gegangen sind. Die Vertheilung

der Arten aaf dem Continent ist ein Mittel, nm zu bestimmen> ob

eine Pflanxe in England eingewandert ist oder nicht. Ist es i. B-

der Fall, dass eine in Grossbritannien tejngefiihrtc Pflanze im ?Jord-

westen von Frankreich und in den Niederlanden fehit und erst in

grosser Menge in Italien ^ der Schweiz und Oesterreich anftritt, so

ist es wahrscheinlich, dass sie ans diesen Landern direct in England

eingefuhrt ist. Bei 17 Arten ist diess der Fall. Die Cultur in den

Garten, der Handelsverkehr mit fremden Samen , Getreide, Gemuse

sind die hauptsachlichsten Mittel der Einwauderung und Verbreitung.

Seit mehr als handert Jahren ist es nicht moglich gewesen ,
nach-

zuweisen, dass darch Strome, Winde oder Vogel auch nur eine Art

verbreitet wurde. Der Mensch war die einzige Ursache ihrer Ein-

wanderang. Seit Ray, also seit dem Anfange des vorigen Jahrhun-

derts, hat die Flora Grossbritanniens 34 neue Arten auf diese Weise

erhalien, und geht man von dieser sicker bekannten Zahl aus, so

lasst sich aaf die Zahl der Einw^anderer in friiheren Jahrhunderten

schliessen. Man darf fiir das 17. Jahrhnndert, wo die Garten be-

reits zahlreicii, der Handelsverkehr lebhaft war, 30 Arten, fiir das

18. Jahrhandert 20 Arten annehmen. Fiir die fruheren Jahrhundcrte

muss eine kleinere Zahl gesetzt werden. Die Einfiihrung des Acker-

banes, die Entwaldung wfihrend der Zeit der Homer konnte etwft

100 Arten ansiedeln , so dass man die Zahl der urspriinglich nicht

einheimischen, aber einheimisch gewordenen Pflanzen in Grossbritan-

nien auf 250 Arten anschlagen darf. Diess ist V 50 der ganzen Flora

und es bleiben 1100 urspriingliche Arten, deren Vorkommen von

dem geologischen Standpunkte aus beurtheilt werden moss. Fiir

die Species von zweifelhaftem IJrsprunge wird das Stadium der gii-

Hschen Namen Aufschluss geben, da wohl jedc auffallende odernuta-

liche Pflanze in den alten celtischen Dialekten cinen Namen erhal-

ten haben wird. Leider haben die Localfioren rait Ausnahme jener

fur Anglesey von Davies sie nicht beriicksichtigt.
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Hinsicbtlich der Einbi'irgerung aus grosseren Entferonngen hat
BeCandolle die seit der Entdeckang von America in Eurepa ao-
gesiedelten Pflanzen untersucht Es sind deren 38, von welcben 3
dem nordiichen America, 8 beiden Theilen America's, 5 dem Cap,
2 dem siidlichen Asien, 1 {Cotula coronopifolia) dem Cap and Bra-
Rilien zugleich angehorten. Der Mensch allein hat sie eingefiihrt,

die Meeresstromuug, nngeaehtet sie stets Samea an die Westkuate
Europa's tragi, hat wohl keine dieser Arten eingefiihrt. Der Oaten
der vereinigten Staaten von Nordamerica und der angranzende TheiJ

von Canada haben 166 Arten dnrch die ansgedehnte Einwanderung
erhalten. Unter diesen 166 Arten stammen 158 aus Earopa.

Die Kenntniss der eingewanderten Pflanzen in jenen Landern,

fur welche sich Beweise liefern lassen , muss die Anhaltspankte fur

jene Lander liefern , in welcben dicse Beweise nicht moglich sind.

R. Brown hat mehrere soiche Pflanzen in seiner Abhandlung iiber

die Flora von Congo bemerkt. DeCandoile vermatbet, dass in dit-

sero Falle die der alten und neuen Welt gemeinsamen Pflanzen sich

befinden, Fiir Ostindien gibt das Vorhandensein eines Samcns aas

der Sanscritsprache einen Anhaltspunkt. Die Arten americanischen

l^rsprungs, welche jetzt in Asien verbreitet sind, haben keinen Sans-

critnamex], wabrend jede Pflanze, welche einen Sanscritnamen fiihrt,

als eine der alten Welt urspriinglich angebiirende angesehen wer-

den darf. Diess Criterium bat sich in alien Fallen mit den histori-

Bchen and botanischen Daten iibereinstimmend gezeigt, mit Ausnahme

von Gompkrena globosa und Acacia Farnesiana^ 2 Zierpflanzen,

welche dorch Cultur in den heissen Landern eingebiirgert sind. Ibr

Vrsprung scheint americanisch
;

gleichwobl besitzen sie Sanscrit-

namen, vielleiche dnrch einen Irrtham. Es ware nicht nnmoglich,

dass sie vor der Entdeckung von America durch die Stromnngen des

stillen Meeres, welche vonOstnach West gehen, hingekommen seien.

Die neue Welt gab (nnter den Wendekreisen) der alten Welt 42 Arten,

sieerhieltdagegenSl Arten; bei 17 Arten kann die Abstammaog nicht

•icher ermittelt werden. Als die hanptsSchlichsten Verbreitnngsmiltel

Bind der Negerhandel und der atlantische Strom anzasehen.

Die Schwierigkeit der Einwanderang dnrch andere Mittel als

durch den Menschen, die Thatsache, dass gewisse Gruppen von

Pflanzen, wie die Polarpflanzen, die Alpcnpflanzen, die Waldpflanzen

'ch niemals einburgern, ferner die Verbreitung der Wasserpflsnzen

in Landern, welche durch hobe Bergketten oder das Meer geschie-

den sind, zelgen, wie sehr friiher wirksame Ursachen auf den gegen-

wtirtigea Zastand der Vegetation eingewirkt haben. Betonders ist

xVh5
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die ThaUache aaffallend , dass das Areai , welches gewisse Pflan-

%en einnebmen, nicht immer mit einero Bane der Pflanzen iiberein

Btimiut, weleher ihre weite Verbreitung inoglich macht Die Sporen

der Cryptogamen sind aUerdings sehr klein und dlese Pflanzen

sehr weit verhreitet Allein die Orchideen , Gesneriaceen, Cyrtan-

draceen haben bei sehr kleinen und leichten Samen nur eine sehr

kcale Verbreitung. Die Compositen haben durch ihren Pappus ein

sehr geeignetes Transportmittel , sind aber niehts desto weniger in

ihrer Verbreitung beschrankter als diellanptmasse der Phanerogamen.

Die Polygoneen, Nyctagineen, Cyperaceen, Gramineenj deren Saineii

sehr schwer sind , haben dagegen ausgedehnte Verbreitungsbezirke.

Die moiphologisch weniger entwickelten Phanerogamen haben in der

Kegel grossere Verbreitungsbezirke. wahrend din entwickelteren, ob-

gleich der Bau ihrer Samen und Friichte die Verbreitung oft sehr

erleichtert, eine beschrHnkte Verbreitung haben. Es siheint. uls oh

die erstern eine langere Vergariijenheit besassen und sie ilurch frii-

her wirkende Trsachen verbreitef uorden waren , z. B. durcli den

Einfluss verscliiedener Klimate . durch eino von der ^egenwiirtigen

verschiedene Gestalliing der Contiiiente, von dein Vorhandensein von

Insein etc. Brongniart hat schon auf dasFehlen der entwifkelt-

sten Phanerogamen, wie der Compositen, in den jiingsteu Schichten

aufnierksam geniacht. Die Pflanzengeographie fiihrt auf analoge

Ideen, wenn auch aus ganz verschiedenen Gesichts]ninkten.

Montaigne, iiber das Vorkornmen von Florideen in den siis-

9en Gewdssern von Guyana.
Bekannt ist, dass die Fncaceen und Fiorideen nur im Meere

vofkommen, und ist auch eine Art der letztern in den salzigen durch
dasMeerwasser gebildeten Siimpfen vorhanden, so ist sie noch nicht

im siissen Wasser and noch weniger in Fliissen gefunden worden,
wenn sie nicht mit den Meeren in directer Verbindung und unter

dem Einflusse der Ebbe und Fluth stehen. Leprieur, Oberapothe-
ker am Marinhospitalzo Cayenne, sammelte in den Bachen der Berge
in einer Entfernung von 20 Lieues von Cayenne, von Mahuri, von
Raw etc. und in eiiier Seehohe von 100—150 Metres, also jeden-

falls nicht unter dem Einflusse der Ebbe und Fluth, mehrere Flori-

deen, namlich 3 Bostrychia, 1 Gymnogongrus und 2 BalUa, sammt-
lich neue Arten. Eine Art der letzten Gattung kommt parasitisch

auf einem neuen Batrachospermum vor. Ausser diesen Algen, Gat-

tungen angehorend, deren Arten bisher nur aus dem Meere bekannt
waren, kommen noch mehrere andere dem svissen Wasser eigenthiiin-

Hche Arten vor. Zu bemerken ist, dass das Wasser derBache keine

Spur von Saizgehait zeigt, sondern durch dieEisenlager der dortigen

Berge hindurchsickert. Die Algen selbst haben den eigeiithiimlichen

Seegeruch der Meeresalgen , der selbst durch das Trocknen nicht

ToUkommen xerstort ist. S.

Redacteur und Verleger; Dr. Furnrohr in Regen»barff.
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lillmlt! oRiG! \- Ar,-ABii \iV[)r.u>".;, H a ben liorst , systematische Ueber

sicht der anf seiner italienischen Ueise beobachteten Kryptog-amen. — repbr
ToRiurvi Der NEUi. STEIN" (! OT ANis( HK!V i.iTKRATDR. Wcrlce von Diet], Geu
be I, Hoflcj ('a Mi sell, Kiinz t^. K re senilis, Salm-Dyck, Wittwer. —
anzeigb der J'ortsetzun*?;- von U eich e n b ach^s Kupferwerken.

Systematisrhe Uebersichl tlei* auf meiuer italienischen Raise

beobachteten Kryptoganien.

Von Dr. L. Rabenhorst.

C/#- M, A I ff ft e,

A. Baciilarien.

Coceoneis Ehr eiib.

C. nidtdans Ktz. Die kieselsch. Bacill. T. 4. F. XVI. An
Flabellaria im Golf von Galiipoii.

C. odrialica Ktz. 1. 1. 73. T. 5. F. VI. 2 und 9. Im Hafen

von Otranto.

C. PediculuH Eiirenb. Kt/. 1. 1. 71. T. 5. F. IX. 1. An Al-

gen und Cliaren und andern Wassergevvaclisen , dieselben oft gana

incrustirend.

C. limbata Ehrenb. Ktz. 1. I. T. 5. F. VIII. 9. An Hormo^

ceras und andern griissern Meeralgen, nicht selten.

C.jonicam., elliptica utrinque acuta Isevis, altero latere oblongo-

subrectangularis. An grossern Algen im jonischen Meere bei Galli-

Poli. . 1st der C. nidulans ahnlieh, aber kleiner und an beiden Enden

verschmalert, fast zngespitzt, Lange \uo'".

Grammatophora E h r b g.

Gr. mexicana Ehrbg. Ktz. !. 1. T. 18. F. 1. b. Im Golf von

^eapel. Lebt an Polysiphonia amentacea.

Rhabdonema Ktz. 5

Rh, adriaticum Ktz. 1. I. 126. T. 18. F. VII. An grossern Al-
w

gen (Cystosireen) bei Ancona.

Gomph/inema \g.

G. constrictum Ehrbg. Ktz. I. 1. T. 13. F.I. 1-3. undF.IV.

la Graben in schlammigen Flecken, am Lago di Salpi.

Flora 1850. 3J.
^^
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G. olwaceum (Lgb.) Ktz, I. I. 85. T. 7. F. XIII. In Siiss-

wassergraben, bei Ancona, Ascoli,

G. intricatum Ktz. I. I. T. 9. F, W. An triefenden Travertin

felsen in den Abruzzen, Pizzo di Sivo.

G, curvatum Ktz. I. I. T. 8. F. I. 11. III. Unter Algen in

Siisswassergraben in der Otranto.

Navicula Bory
N. gracilis Ehrbg. Ktz. I. I. 91. T. 3. F. 48. Unter Algen,

Callitriche verna in Siisswassergraben bei Aiicona.

N. cryptocephala Ktz. I. 1. F. XX. In schlammigen Ablagerun

gen an Gr~ben nnd Tiimpeln.

ZV. baltica Ehrbg? Ktz. I. 1. T. 4. F. XXXII. In Graben-

schiamm in der terra di Otranto. Die Grosse und Gestalt stioimt

mit der citirten Abb. voUkoramen iiberein; der innere Kanal ver-

ficbwindet aber an unsern Exemplaren schon vor den stumpfzugerun-

deten Endspitzen , wahrend er bei der citirten Abb., die allerdingi

uicbt genau mit der von Ehrenberg in seinem Werke T. XIU.

gegebenen iibereinstimmt, die Endspitzen errei*bt. Diese Art wurde

von Ehrenberg bei Kiel in der Ostsee eatdeckt. Sollte die unse-

rige noch dieseibe sein, so ware ihr Vorkommen in siissem Wasser

denkwiirdig.

N. Hippocampus Ehrbg. Inf. T. XIII. F. XI. Ktz. I I. T. 4.

F. XXIX. Auflschia in einem eigenthiimlich roth gefarbten Schlamm

am Mare piccolo. NB. Die Bestimmung ist von Ktz. revidirt and

bestatigt.

N. acrosphaeria (De Breb.) Ktz. I. 1. 97. T. 5. F. 11. In

granen fluctuirenden Fiecken in den Nebenhafen (halbsafzigem Was-
ser) bei Brindisi,

N. olranlina tn. Longit. \ jo'" , ovali elliptica , longitudinaliter

obsolete striata, apicibus subcontractis , apertura media minuta ob-

longa, latere primario latissime lineari, truncate, obtusapgulo, late

marginata.

Zvvischen aadern Diatomeea in aschgrauen Flocken in ruhigen

Buchten an der Miindung des Kanals in den Hafen bei Brindisi (terra

di Otranto), Diese Navicula hat auf der Nebenseite grosse Aehnlich-

keit von Cymbella Ehrenbergii (der IS. inaegualis Ehrbg. Inf. T-

XIII. F. XVIII. 4.). An nnserer Art fehlen jedoch die Querstreifen,

auch passt die Primarflache nicht, mit der sie sich unserer gewohn-

lichen N. lata Ktz. nahert.

JVicht uninteressant ist es noch zu bemerken, dass diese Flocken,

wotin ale lebt and welche Ich in reichlichem Maasse samroelte, beim
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Aufweichen so viel freies Brom exhalirten, d'dss man sehr bald die

Nase davon entfernen nuisste.

N. latiuscula Ktz. I. 1. T. 5. F. 40. Mit der vorigen in dem-
selben grauen Floekeii.

N. ellipUca Ktz. T. 30 F. 55. In siissem Wasser unter aa-

dern Bacillarien zerstreut, be! Rom.

Amphora Ehrbg,
A eUiplica {kg.) Ktz. i. I. T. 5. F. 31. An modernden Grag-

halmen im llafeii bei Brindisi,

Melosira kg.

M. orichiilcea{^leTt)^ix. LI. T. 2. F. XIV. 1—3. Im Schlamm
siissex Wasser, wie in Deutscliland, fast allgemein verbreitet. Wir
besitzen sie aus deni Gargano

, von Chieti, aus der Villa Borghese

bei Rom.

M. sallna Kfz. T. 3. F. IV. 1—4. In ruhigen Buchten de»

adriatiscli^n Meeres bei Bari, an Enteromorpha compressa und Phy-
co.srris Linza.

Synedra Ehrbg.
S. BiasoleUlatta Ktz. I. i. T. 3. F. XXII. In Grabenschlamm

Dei LorettOj zwischen Osimo und Ancona, gemein.

S. Arcus Ktz. 1. !, T. 3. F, XI. An Polysiphouien bei Ischia.

S. gracilis Ktz. I. I. T. 3. F. XIV. Mit der vorigen, auch bei

Brindisi und GaHipoH.

S. acicularls Ktz. I. 1. T. 4. F. III. In Schlammablagerungen,

Siisswassergraben urn Ancona, Ascoli, Rom.

S. Frustulum Ktz. I. I T. 30. F. 77. In Graben bei Ancona.

S. Ulna (Nitzsch) Ktz. I. I. T. 30. F. 28. In Graben, Pfutzen.

S, superba Ktz. !. I. T. 15. F Xlll. An Folysiphonien im

Hafen von Otranto, Bari, Manfredonia.

S. affinis Ktz. I I. T. 15. F. VI. An C. Hormoceras duriu9^

culum und andern griissern Algen langs der Ostkuste, gemein.

Achnanthes Bory.

A, longipes kg. An Folysiphonien liings der Ostkuste, nicht

»elten.

A. minuiissima Ktz. I. I. T. 13. F. 11. c. An Susswasseralgen

^ei Ancona.

Fragilaria Lyngb,
F. virescens Ralfs. Ktz. I. I. T. 16. F. IV. In Gebirgbfichen,

Fizzo di Sivo u. a. 0.
Cymbella kg.

C. Ehrenbergii Ktz. I 1. T. 6. F. XI. In SussvvassergrSben

^^Ut andern Diatomeen, bei Ancona, am Wege nach S. Severe.

V
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C. gastroides Ktz;. I. I. T. 6. F. IV. An eiiier Quelle bei Aquila.

Campylodiscus E h r b g.

C. , . , ? Noch zvveifelhaft. In Grabenschlamm bei Otranto.

Encyonema Ktz.

E. prostratum (Berk.) Ktz. I. 1. T. 25. F. VII. In GebirgB-

bachen bei Subiaco, Kieti.

Epithemia Ktz.

E. alpestris (D e Breb.) Ktz. In Quellen bei Ascoli.

E. muscvlus Ktz, 1. I. T. 30. F. 6. In den Lagunen in der

Terra di Otranto.

Cocconema Ehrbg.'

C. cymbiforme Ehrbg, Jus. T. XIX. F. VIII. K(z. I. I. T. 6.

F. XII. In Graben unter Algen und andern Baciilarien, nicht selten.

C. gibbum Ehrbg. 1. 1, F. IX. In schlammigen Wassertrogen,

in Rom.

NB. Fine grossere Zahl als bier verzeichnet, aber noch nicht

hinreichend gepriifter , werden wir bier oder an einem andern Orte

nachlragen.

B. Land- und S u ss w uss e r A 1 g e n.

a) Einzel!ig*>.

Protococcus Ag.

P. coeruleus Ktz. tab. phycol. T. 5- Auf feuchter Erde in den

Abruzzeo.

P. roseus Menegh. Ktz. 1. 1. T. 1. F. 4. An feuchten Kalk-

wanden, Mte Santangelo (in einer verlassenen Nebenkapelle neben

der Grotta di S. Micbele).

P. Orsinii (Menegh.) Ktz. 1, 1. T. 2. An feuchten Orten bei

Sorento, Ascoli (wo ihn Orsini entdeckte),

P. miniatus Ktz. spec. Algar, pag. 203. Nr. 48. An feachten

KalkwSnden verlassener , sonst zu Wohnungen benutzter Erdbohlen

bei Otranto,

P. atromrens Ktz. tab. phycol, T. 4. mit P. roseus,

P. viridis kg. und

P. vulgaris a. Ktz. Beide am Grunde bejahrter Baame, zumal

in feuchten Bergwaldern, nicht selten.

Palmella Lyngb.
P. bullosa (Menegh.) Ktz. tab. phyc. T. 13. F. IH. Acqoa

sancta.

P. Castagnei (Breb.) Ktz. 1. 1. T. IK F. IV. An feuchten

Stellen des Colosseams in Rom.
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P. Brebissonii Ktz. 1 1. T. 36. F. III. In einer Hohle In der
Terra di Otranto

, an den Wanden einer Grotte in den „Horei pala-

tini Farnesiorum*' bei Rom.

P. (Porphyridium Nag.) cruenia Ag, Rtz. !. I. T. 15. F. If.

Am Grunde feuchter Mauern, besonders auf der Nordseite, in Sorento

a. a. 0. haufig.

Scenodesmus Me yen.

S. obCusus Me yen. Nag. Gait, einzell, Alg, T. V. F. A. 1.

S. caudalus Ktz. Nag. 1. 1. F. A. 2.

S, aculus Meyen. Nag 1. I, F. A. 3.

Alle 3 Arten in sussem Wasser, ura Rom.

Pediastrum Meyen.
P. Boryannm Kt« N«g. Gaft. einzell. Alg. T.' V. F. B. 1. In

sussem Wasser, in der Villa Faiifili bei Rom, bei Ascoli anter Ulo-

thrix radicans.

P, Rolula Ktz. Nseg. I 1. F. R. 3. In sussem Wasser, den

Wasserkiinsten in Rom.

P. hepticth Menegh. Halfs, Brit, Be&m. T. XVII. F. 5. Bt\

Ascoii.

Soraalrum Ktz.

S. echinatum (Menegh.) N^eg. I. I. T. V. D. In der Villa

Borghese bei Kom
Closieriuvi Ni t zsch.

67 Tnom/f/eruffi E h r b g. Inf. T. V. F. XVI. 2. Nseg. 1. 1. T. VI.

C. F. 1. In Siimpfen, bei Rom, am Lago di Salpi.

Penhtm De Breb.

P. lamellosum Br^b. Aig. Falais. T Vllf. Clost. Digitus Eh-

renb Inf T. VI. F. HI. Na>g I. I. T. VI. D. In Siimpfen bei Rom.

Micranlti'ias Ag.

M. {Euastrum) Rota Ehrbg. Inf. T. XII. F.l. In der Otranto,

om Rom.

M. apiculata Ehrbg. I. I. F. H. Bei Rom.

M. incisnm Breb. Euastr. Crux raelitensis Ehrbg. I. I. F. III.

Bei Florenz.

EuoHntm Ehrbg.
E. peclinatum Breb. Im Garten des Vatlcans in Rom.

E. verrucosum Ehrbg. Inf. T. XII. F. V. In der Villa Borg-

hese bei Rom, im grossherzogl. Garten bei Florenz.

Cosffnariutn Cord a,

C. margariiiferum (Breb.] Nseg. I. I. T. VII. F. 2. Bei Brin-

disi, Rom, Florenz.
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C. Botrytis (Ehrbg.) Nseg. I. ]. F. 3. In abgesetztem Schlamm

in den Wasserkiinsten in Rom.

C. didelia (Turp.) Mem. Mus. XVI. F. 16. Bei Rom.

Desmidium A g.

D. Swartzii kg. Naeg. I. 1. T. VIII. F. D. Zwischen Floretti

and Pisa.

b) Mehrzellige Algen.

NosCoc Va uch.

N. commune Vauch. Durch die ganzeu Apcnninenzweige bis

in die Terra di Otranto (bei Maglie).

N. commune var. hxiescens. An deu Hugelabhangeu bei Maglie.

NB. War bisher nur von der Insel Trinitad bekannt. Ich habe

sie bereits in der 5. Decade meiner , .Algen Sachsens resp. Mittel-

Europa's'^ ausgegeben.

iV. papyraceum Ag. Im -jfosso di Rio umito^' in den Abruzzen.

IV. coUinum Ktz. Auf sonnigen Grasplatzen bei Loretio.

Chroolepus A^.

Ch. oureum (Mart) Ktz, An feucbten Mauern in Sorento u.

a. 0. nicht selten/

Ch. odoratwn (Lyngb.) Ktz. An Eichenrinde in den Abruzzen.

Cryptococrus Ktz,

Cr, Boregini Menegh. In warinem Wasser auf Ischia.

Hygrocrocis nirea (Ag) Ktz, lu den Biidern auf Iscbia.

Hypheoihrix Braunii S- coni'mua Ktz. spec. Algar. An Holz

and Mauerwerk, das von den beissen Wasserdampfen stets feucht

erhalten wird, Acqua sancta, Isclua.

H. coriacea Ktz. Ueberzieht dns untere steinerne Bassin an

der zurLinken stebendenFontaine auf derPiazza diS. Pietro inBom.
m

H. cataractarum Nag. Auf Iscltia bei Casamicciola.

Vlothrix Ktz.

U. radicans ILiz, spec. Alg. 349. An feuchten Mauern bei

Aicoli.

Bangia Lyngb,
B. atropurpurea Ag. In Bachen der Abrnzzen, dem Piwo d'

8ivo.

Oedogonium Lk.
O, capillaeeum Ktz. In stehendem Wasser, am Kaatel bei

Ancona.

0. Vaucherii CHass.) In Graben um Bitonti.

0, catenulatum Kix, In Graben bei Florenz.
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Conferva Lk.

C. laevis Ktz. In BSchen der Abruzzen, am Mte acuto,

C, heteronema Ag. Bei Ancona.

Rhizoclonium Ktz,

Rh. lacustre Ktz. Acqua gancta.

Cladophora Ktz.

CI. glomerala (L ) Ktz. Sehr verbreitet , z. B, in den Qaellen

des Castellano am Pizzo di Sivo , am Mte la Moricane, Fontana di

umito, Mte Lastagna, am Castell bei Ancona, im Lago di S. Egidio,

bei Sabiaco, Florenz.

CI. mtrea Ktz. var. tenulor. In dem ,,Canale" bei Brindisi.

CL fracta Ktz. In Graben und Bassins, bei Rom, AscoH.

CL hyulina Ktz. h\ Teichen und stehenden Graben.

Ci. oligodoiia Ktz. Bei Oria, Rom.

Mougeotia Ag.

M. genuflexa Ag. In Teichen und Weihern, urn Florenz, im

Lago Fucino.

M, gracilis Kix. Im Lago di S. Egidio (im Gargano), am Mte
di fiori.

Spirogyra Lk.

Sp, quinina Lk. In Queliwasser, bei Brindisi, in den Abru»sen,

bei Ascoii, Terni, Nurcia.

Sp. Heeriana Nag. In dem , Canale" bei Brindisi.

Sp. subaequa Ktz. In Graben bei Ancona.

Sp. arcta (Ag.) Ktz. In kleinen Bachen , in der Otranto, bei

Termoli, um Rom.
Sp. decimina C^g) l*^- Lfo Rom.

Zygnema Ag. et parte-

Z. cruciatum kg. Mte di fiori, Rieti.

Z. crucial, r. crassius Ktz. Bei AscoU.

Lepiothrix K tz.

L. aeruginea Ktz. tab. phyc. T. 65. Bei Neape!

L. compacta Ktz. tab. phyc T. 66 Auflschia bei den Badern.

L. rufcscens? Ktz, Auf Iscbia.

L. herbaeea Ktz. tab. phyc. T. 65. Bei Ariccia.

Phormidium Ktz.

Ph. rupeatre Ktz tab. phyc. T. 49. Im Gargano, Ascoli.

Ph. fonlicola Ktz. I. I. T. 45. F. V. An Qaellen, auf Uchia,

bei Ascoli (Acqua sancta).

Ph. aeruginosum Nageli in litt. Ktz. spec. Algar. 254. Im

nValle dell* orso'\

h
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Ph. amoenum Ktz. I. I. T. 45. F. IT. Auf Ischia,

Ph, crassiusculum Ktz. I. 1. T. 49. F. I. Im Garten des Va-

tlcans zu Rom.

Ph. vulgare Ktz. 1. 1. T. 46. F. IV. Ao feuchten Orten sehr

gemeio.

Ph. canomride NSg. in litt. Bei Florenz.

Ph. smaragdinum Ktz. I. 1. T. 49. F. 6. An warmen Qucllen

um Neapel.

OsciUatoxia Vauch. (OsciUaria Bory. Ktz.)

gracillima Ktz. tab. pliycol. T. 39. F. IL Bei Neapel.

0. physodes Ktz. I. 1. T. 40. F. V. Auf Regenpfiitzen in der

Terra di Otranto.

0. tenuis Ag. Am Ufer des Lago d'Agnano bei Neapel.

NB. Die Oberflache ist mit kobaltrothen Punkten besetzt, die

laabartig unter der Linse erscheinen.

0. tenuis Ag. t^ar. formosa Bory. Auf Tschia.

0. aerugineocoerulea Ktz. I. I. T. 39. F. IX. Auf Ischia.

0. limosa Ag. var. chaUfbea Ktz. 1. I. T. 41. F. lU. Schwim-

mend auf den Graben der Solfatara am W ege voiiRom nach TivoU.

Kutzing (briefliclie Mittheilang) halt sie fur den Haematococ

cua mucosus Morren. (Rech. sur la rubef. des eaux.)

var. uncinala Ag. Ktz. I. 1. T. 41. F. V. Hei Ancona.

• var. allochroa Ktz. i. I. T. 47. F. IV. An den Fontainen auf

der Plana di S. Pietro in Rom.
0. ienerrima Ktz. (aernginea). Auf ausfrocknendem Schlamm

an Teichen (Lago di S. Egidio, L. d'Agnano, Acqua sancta).

elegans Ag. Ktz. I. I. T. 38. F. XI. Bei Neapel.

0. amphibia Ag. Ktz. ). 1. T. 39. F. I. Auf Ischia.

Inactis Ktz.

L italica Ktz. (nov, sp.) Ktz. tab. phycol T. 77. F. V. Im

Capitanat am Gargano und am Mte le Moricane.

Physactls Ktz.
Ph. lobata Ktz. Phycol. Gener. T. 4. F. V.

Heteractis Ktz.

U. mesenterica Ktz. An iiberflutheten Steinen am Strande bei

Rodi.

Siphoderma Ktz,
S. lyngbyaceum Ktz, 1. 1. T. 78. F. 1. Auf Ischia, in Portici

bei Neapel.

S. compactum Ktz. Mit dem vorigen.
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L. Juliana Menegh, Ah warmen Qnellen bei Neapel.
L amphibia Menegh. An den Badern auf Ischia.

Anabaena Bory.
A^ rudis Menegh. Ktz. tab. phyc. T. 93. F. IV.

A, chalybea Ktz. I. 1. T. 93. F. I.

A. thermalis m. Unter Lyngbya auf Schlamm an den Badern
aaf Ischia. Die Faden leicht gesehlangelt, von ungleicher Lange'
und Starke, spangriin, zu kleinen schliipfrigen Htiuten verbunden; die

Glieder elliptisch oder langlich , wje bei A. punctata^ aber nicht

punktirt und dioht verbunden.

Sp/merozyya A g
Sph. membranina If'tmyh. Ktz. 1. 1. T. 96.

Sfhl'Z-onema Ag.

Sch. chloroides Ktz. Bei Neapel.

Meriz-omyria Pollini.

M laminosa Ktz. An warmen Ouellen, bei Neapel.

M. carnea Poll. Auf Ischia,

Hormosiphon Ktz.

//. furfxiraceiis Ktz. An triefenden Felswanden bei Neapel.

Drilosiphon Ktz.

Dr. Julianns (Menegh.) Ktz. In Hiihlen in der terra di Otranto,

die Decken und Wandungen als schwarze tropfenahnliche Sefaleim-

hSufchen liberkleidend.

Srytonema Ag,

Sc, tomentosum Ktz. An feuchten schattigcn Orten
,
nm Alta-

mura.

Sc. thermale Ktz. An den warmen Onellen und Abzugsgraben.

Sc. yracile Ktz. In feuchten Schiuchten zwischen Terni und

Rieti.

Symphyosiphon Ktz.

S. velutimis Ktz. Um Rom.

jS. vaporarius Nag. Auf Ischia.

Chaetophora Ag.

Ch. endimaefoUa §. clarata Ktz. Im ,,Canale'^ bei Brindisi.

Enteromorpha Link.

E, intestinalis hk. In Siisswassergraben, mit der vorigcn rind

an a. , auch am Strande des Meeres gemein.

Limnaclis Ktz.

L. minutula j3. Orsiniana Men. Am Mte corno! Wahrsehcin-

Hch an derselben Stelle, wo sie entdeckt wurde.
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Ricularia Roth.

R mmula? Ktz* An Conferven in Graben, bei Chieti.

i2. Lens Menegh. Nostoch. T* XVI. F> 2. An untergetaachten

Blattern in den JiSgunen in der Otranto.

Vaucheria DeC,
V. bursata kg. var. marina Rtz. In den Lagunen in der

Otranto.

Bairachogpermum Roth.

B. moniliformc Roth var. In den AbruzzeUj dem Mte corno,

PizKO di Sivo,

Lemania B ory.

L. fluviaCilis Ag. In den Abruzzen, am Mte acuto.

C. Meeralgen.

Die Meeralgen habe ich nicht nur in grosser Zahl, sondern auch

In grossen Massen gesammelt und kann ausser den bereits abgege-

benen noch iiber eine vollstandige Centurie ablassen.

Die speciellen Standorte iibergehe ich im Allgemeinen ; nur bei

•inzelnen werde ich sie angeben.

Oscillatoria neapolltana Ktz,

Enteromorpha compressa Grev. , complanata Ktz. , marginata

J. Ag,

Phycoseris lanceolata Ktz., australis Ktz., crispata Ktz., Linta

(LO Ktz.

Cladophora nitidissima Men., crystallina (Roth) Ktz., prolifera

(Ag.) Ktz., utriculosa Ktz., catenata (Ag.) Ktz.
Vaucheria, littorea Ag.

Chaeiomorpha setacea Ktz, aerea (Dillw.) Ktz.
Sphaerococcus armatus Ag. , acicularis Ag, , coufervoidea Ag.,

divergens Ag., corapressus, durus Ag.
Padina Paronia (L.) Lam.
Dvmontia fiiiformis Grev.
Halararhnion ventricosum Ktz., H. pinnulatum (J. Ag.) KtE.

Acetabuloria mediterranea Lam. (noch Jung!)
Polysipkonia setigcra (nov. sp.) , acanthotricha , Derbesii Ktz.,

amentacea, grisea?, ophiocarpa Ktz., umbellifera, lithophila, subti-

UsBima Men., funicularis Men., dysanophora Ktz., dichotoma Ktz.,

virens Ktz., subtilis DeN. , nodulosa J. Ag , aurantiaca Ktz-, brc-

viarticulata, ramulosa Ag., armata J. Ag., coarctata K(z., pygmwai

(Hutehiiisia) arachnoidea Ag., nigrescens Grev.j Wulfenii Ag ,
har-

bata Ktz, variegata Ag., aculeata Ag.
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Codium tomentosnm Ag*, adbaerens Ag., Barsa Ag.
JJdotea flabeliataLam., Desfontainii.

Halimeda Tuna Lam.
CoraUina officinalis EIL
Gelidium corneum var.

Alsidium tenuissimum Ktz,, corallinum Ag.

Ectocarpus gracillimus Ktz., spalatinus Rtz., draparnaldinfor-

mis Ktzi, corynibosusKtz,, arctus, irregularis, rigidus, ochroleucns,

bumilis Ktz., moiiocarpus Ag.

Aijlaophijllum ocellatuo) (Laiu,), A. punctatum (Ag), A. dentica-

latum Kt I.

Piocamium coccineum (Uuds.), 1*1. fenestratum Ktz.

Porphyra vulgaris Ag.

CallUhamnion Borreri Ag.j Turneri (Roth) Ag., subverticillatam

Zan., peregrinum Ktz. (nov. sp.], subtile Ktz. (nov. sp.) , nodulo-

sum Ktz,, semipennatum J. Ag,, clavatum Ag., lanuginoBum Ag,

Lepto(hamnio?i Ktz. now gen. cou(. Ktz. spec. A!g. add. pag.

896. Ausgezeichnet durch die Cystocarpia cornuta\

L. Rabenhorsiii Ktz. 1. I Im jonischen Meere (im Hafen von

Gallipoli), auch im adriatischen Meere bei Otranto.

Hormoceras duriusculum, Catenula Kt z., capiilaceam Menegh.,

pygmaeuni Kfrz,, patens Men., diaphanum Ktz., polyceroides Ra-

benh., gracillimum? '

Gongroceras gibbosuni Ktz., Orsinianum Men., pellucidom, fa-

stigiatum Ktz.

Echinoceras diapbanum. julaceum var. viilosam, secundatum, ha-

mulatum Ktz.

/

Ceramium rubrum Ag., barbatam Ktz.

Ryliphlaea tinctoria, complanata Ag.

Rhynchococcus coronopifolius Ktz.

Seirospora flaccida (nov. sp.), humilis (nov. sp.) Ktz.

Diclyola vulgaris, ligulata Ktz., iraplexa Lam.

Liagora versicolor Lam.
Chondroclonium Teedii (Turn.) Ktz.

Digenea Wulfeni Ktz.

Mesogloia verraicularis Ag.

Cladosiphon mediterraneus Ktz.

Dasya elegans Ag.

Wrangelia penicillata Ag.

Halyseris polypodioidet* Ag

Rhodhymema ralmetia Grer
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Chondria (Laarencia Lamour.) dasyphylla Grev., radicans Kti,^

thyrsoides (Turn), obtusa Lamour., pinnatifida Lara.

Carpocaulon mediterraneum Ktz.

Acanthophora Delilii Lamour.
Lomentaria sqnarroBA Ktz. ^ kaliformis GailL, phalHgera (J.

Ag.) K(z.

Bryopsis secunda J. Ag., Arbuscula Ag,, corymbosa J. Ag.

Bangia condensata Zanard. , versicolor Ktz.

Cystosira Hoppii Ag., siliquosa Ag., barbata Ag., ericoidesAg.

abrotanifolla Ag., discors Ag.

Stichopkora Hornschuchii (Ag.) Kit.

Wrangelia penicillata Ag.

Neurocaulon foLiosum Zanard.
Canlacanilms ustuiatas Ktz.

Slypocaulon scoparium (L.)

CladosCephus spongiosas A g.

D. C h a r a c e se.

Chara fovtida A. Br. In Graben durch die Provinzfu bis iiber

4000' aufsteigend. In schlankeni und robustem Formwechsel. In

einem Wasserbehalter im Garten des Grafen Sacconi (in derNahe

ron Ascoli) babe ich eine ausserst geil und luxuries gewachsefle

Form von 5— 6' Lange gesammelt.

€h, foelida A. Br. rar, brembracteata. Im Gargano Im Lago di

S. Egidio.

Ch. foelida A. Br. elongoia^ longibracleala. In Graben an der

Strasse von Ancona nach Bologna, in den Abruzzen, bei Termoli.

Ch, foelida A. Br. rai\ subhispida^ brevibracteata. In den La-

guneu bei Otranto.

Ch. crinita Wallr. Iii den Lagunen dicht bei San Cataldo in

der terra di Otranto, 2 Stunden von Lecce.

Ch. hispida Auct. In Graben und den Lagunen durch die

Provinzeih

Ch. EaO^^nhorsdi A. Br, in litt. (nov. sp.) Im Gargano im

Lago di S. Egidio. Steht der Ch. foelida zunachst ond ist beson-

dcrs aun^^ezeichnet durch die sehr grossen globuli, die meist an

besondern Gelenken (nicht oder nur selten an denselben Gelenken

mit den Samen) sitzen.

Ch. fragilis Des v. Im Lago di S. Egidio, Im Lago di Salpi.

Ch, galioides DeC. o^ Bei S. Cataldo, gemiseht mit €h. crinita.
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Ch. galioides DeC. $ Eine langstrahlige Form. In den Lagu-
nen bei S. Cataldo,

Ch. galioides DeC. var. bremspina. Stark incrustirt, fm Lago
di Salpi.

CK spinosa Barbieri. In den Lagunen bei Otraato.

Nitella fasciculata Amici. Im Gargano im Lago di S. Egidio-

(Fortsetzung folgt.)

Repertorium der neuesten botanischen Literatur.

Dietl, F. A., k. k. Cameralbeamter ^ic, Taschenbuch ear leich-

ten und schnellen Nainensbestimmung siimmtUcher im Kron-
lande Steiennark cultivirten Rebensorten , nebst erschopfen-

der Nachweisung iiber Ursprungj verschiedene Benennung^
Erziehungsvveise, Bodenserforderniss, Bliithe- und Reifezeit,

Ban, Form und Farbe der einzelnen Theile , Frucbtbarkeit,

Eignung fiir unser Clima aJs Tafel- oder Kelter(raube und
Gehalt des Products jeder einzelnen Rebe, niit Beniifzun^

der besten Werke des In- und Auslandes und eigener zehn-

jahriger Beobachtungen und Erfahrungen nach der analyti-

schen Methode zusammengestellt. Mit 4 Steindrucktafeln.

Wien, Carl Gerold. 251 S. in kl. 8.

Der Inhalt dieses Werkes ist durch den Titel bezeichnet, dia

Steintafein stellen ' erscbiedene Blattformen des Rebstockes in Um-
rissea dar.

Geubel, Dr. H. K. , die Anuendung des Gypses in der Land-

wirthschaft und dessen AVirkung auf die pflanzlichen Orga-

nismen. Zugleich eine kritische Beieuchtun^ alier alteren

und neueren Theorien. Den rationeilen Landwirthen, Che-

mikern und Pflanzenphysiologen gewidinet. (Separatabdruck

aus dem Beiblatte der Landvv. Lit.-Zeitung.) Frankfurt a.

M., F. E. Snob si and. 72 S. in 8.

Nach vorangeschickten geschichtiichen Bemerkungen Uber die

Einfuhrung der Gypsdiiogung werden die alteren und neueren An-

sichten uber die Wirkung des Gypses besprocben, deren nicht wenl-

er als 15 angefiihrt sind. Der Verf. weist sodann nach, dass der

yps nur in geringer Menge als solcher von den einsaugenden Or-

ganen der Gewachse absurbirt werde, sondern dass in Folge der

Wechselwirkung mit dem in der Atmosphare und im Boden vorhan-

denen doppelt kohlensauren Ammoniak doppelt kohlensaurer Kalk

und schwefelsaures Ammoniak entstehen , wovon ersterer wegen

seiner Leichtloslichkeit in Wasser in reichlicher Menge in die Fflanze

iibergehen kann und ihr Hauptnahrungsmittel bildet, wHhrend das

schwefelsaure Ammoniak nur in sehr geringer Menge von den Fflan-

len aufgenommen und darin sogleich >vieder durch den seiner Koh-

lensaure baar gewordenen Kalk zu Gypa und freiem Ammoniak zer-
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»etzt wirdj welches letztere dann den Stickstoff zur Erzengung des

Pflanzen-Eiweisses u. s. w. liefert. Die dutch diesen cheraischen

Process in dem. Boden angeregte elektrische Thatigkeit wirkt zu

gleicher Zeit erregend auf die Lebensthatigkeit der Pflanze und reizt

sie namentlich zur starkeren Aufnahme von Nahrungsmitteln. — Zu-

letzt betrachtet der Verfasser die Anwendung und Wirkung des

Gypses hinsichtlich der climatischen und Bodenverhaltnisse und der

Natur der P^anze, und giebt dabei dem Landwirthe wie dem Pflan-

xenphysiologen manchen beachtenswerlhen Wink,

Hofle, Dr. M. A., Docenten an d. Univers. Heidelberg, die

Flora der Bodenseegegend mit vergleichender Betrachtung

der Nachbarfloren. Erlangen, F. Enke. 1850. Vlfl. u. 176

S. in gr. 8.

Eine Specialflora soil nach d. Verf, ,.eine lebensvolle Anschau-

ung von der Vegetation einer Gegend geben und dadureh das wis

senschaftliche Studium der Pflanzenformen und ihrer Verbreitung

fordern.^' Zu diceem Behufe liefert er zuerst eine chorographische

SchilderuDg seiner Gegend (zwischen dem 26" 25' u. 27" 30' ostl.

lange, und dem 47" 28' u. 47« 50' nordl. Breite) sehildert dann die

geognostischen Verhaltnisse (grosstenfheils Molasse, auch Coralrag,

PhoDolith, Diluvial' und AUuviaibiyungen) und zuletzt die A^egeta-

tion. Hier wird zunachst die Flora fiir sich betrachtet , nach den

3 Regionen : des Rheinthalsj des eigentlichen Bodenseebeckens, und

des Hohgau's, ko wie nach den, verschiedenen Bodenarten und Ge-

birgsformationen eigenthiimlichen und gemeinschaftlichen Pflanzen,

hierauf werden Vergleichungen der Flora mit der Flora Deutsch-

lands und der Schweiz im AUgemeinen und mit einzelnen Nachbar-
floren (namentlich Wiirtemberg, Vorarlberger und Schweizer - Alpen,
'Oberschwaben, schwabischer Jura, Schwarzwald, Rheinflache von
Basel bis Bingen) angestelU, und endlich wird ein Verzeichniss der

Fhanerogamen und Gefasskryptogamen dieser Flora mit den Stand-
orten in der Reihenfolge von Koch's Synops. Ed. 2. geliefert. Das
Verhaltniss der Artenzahl der Fhanerogamen zu den in Wiirtem-
bcrg und ganz Deutschknd (mit der Schweiz) aofffefundenen ist= 1138 : 1265 : 3392.

Caflisch, J. F. (anter Mitwirkung von Dr. G. Korber und
G. Deisch) Uebersicht der Flora von Augsburg, enthai-
tend

: die in der Umgebung Augsburgs wildwachsenden und
allgemein cultivirten Phaneroffamen. Auffsbure, Jenisch
u. Stage. VIII u. 104 S. inkUS.

Em sehr dankenswerther Beitrag zur Specialflora Bayerns aus
einer Gegend, uber welche bisher nur ungeniigeude und zerstreute
Angaben vorlagen. Die Einleitung bespricht die Grenzen, die klima-
tischen Verhajtnisse und die topische Gestaltung des Gebietes; des
Verzeichniss enthiiU die bisher sicher aufgefundenen Arten nach
Koch's Synops. mit Angabe der Standorte , der Verbreitung und
Menge jeder einzelnen Art; diesem schliesst sich eine vergleichende
Uebersicht der den Thalebenen des Lechs und der Wertach , dann
den sie begleitenden Hohen eigenthumiichen Arten an and endlich
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folgt eine Uebersicht der Pflanzenfamilien des Bezirkes und deren
Artenzahl. Darnach betragt die Summe aller Phanerogamen 940
Arten, das Verh'altniss der Monocotyledonen (221) zu den JDicotyle-
donen (719) c= 1 : S^V^n-

Kunze, G. Dr., die Farrenkrauter in kolorirten Abbildangen
natargetreu erliiulert und beschrieben. II. Bnd. 3. Lief,

Schkuhr's Farrenkrauter. Supplement. (Text:Bogen8— 10.

Kupfer: Taf. 121 — 130). Leipzig, Fleischer.,
Dargestellt und beschrieben sind: T. 121. Botrychiwn ternalum

Sw. T. 122. Osmunda Zeylanica Knz. T. U^. Polypodium Frie^
drichathalianum Knz. T. 124. f. 1. JSolochlaena dealbata Knz.
f. 2. Notochlaena semiglabra Knz. T. 125. Lomaria (Flagiogyria)
euphlebia Knz. T. 126. AilanCodia Hohmackeriana Knz. T. 127.
Adianlum pauperculum Knz. T. 128. Lindsaya Schomburgkii
Klotzsch. T. 129- O^eanrfra /itrCeWa Mi quel. T. ISO. Tridto-
manes macroclalos Knz.

Fresenius, Dr, G. M., BeUrage zur Mykologie. Erstes Heft.

Mit 4 Steintaf. Frankfurt a. M., L. Bronner. 38 S- in 4.

DerVerf. hat sich die sehr riibmliche Aufgabe gestellt, die nie-

deren Pilzformen mit den verbesserten Mikroskopen der neuerenZeit
einer sorgfaltigen Beobachtung zu unterwerfen und die dadurch ge-

wonnenen Anschauungen in treuen Bildern wiederzugeben. Dieses
Uoternehmen ist um so dankenswerther, als gerade in diesem Felde
der Kryptogamie — Cord a 's mitunter nicht ganz zuverlassige Ar-

beiten abgerechnet — in der neuesten Zeit fast gar nichts gesche-

hen ist. Die in diesem ersten Hefte niedergelegten Beobachtungen
erstrecken sich iiber Mucor und Ascophora Mucedo^ Mucor Mucedo^
M, bifidus Fres., iW. racemosus Fres., Botrytis phbeja ¥ res., B.

furcata Frs. , B. interrupta Frs«, B. acinorum Frs., B. aclada

Frs., Arlhrobotrys oligospora Frs., Rhopalomyces elegnns Cord.,
PericorUa pycnospora Frs., P. chlorocephala Frs., PeniciUium ri-

ride Frs., P. chlorhium Frs., P. niyrovirens Frs., P. cladosporu
oides Frs., Oidium lactis Frs,, O. anguineum Frs , Cladosporium

herbarum^ Seplosporium nitens Frs,, Menispora tortuosa Cord.,

Arthrinium, Diderma Libertianum Frs., Chaetomium datum Knz.,

Sphaeronema helicomyxa Frs., Naemaspora^ N. crocea Pers. ,
iV.

chrysosperma Pers., N. ptntkina Frs., N, lateritia Frs., N. affi-

nis Frs., Polysllgma rubrum DeC , Sphaeria punctiformis , Fttga-

rium, Chaetostroma villomm Frs., Echinobotryum airumCtL, Da-

cryomyces lacrymalis, Antromyces Frs., A, Copridis Frs. Naheres

muss in dem Werke selbst, das jedem Mykologen unentbehrlich ist,

nachgesehen werden.
De Salm-Dyck, Jos. Pre, Cacteae in Horto Dyckensi cultae

anno 1849 secundum tribus et genera digestae additis adno-

tationibus botanicis characteribnsque Hpecierum in enujnera-

tione diagnostica Cactearum Doct. Pfeifferi non descrip-

tarum. Bonnae, Henry et Cohen, 266 p. in gr. 8.

Fur die Cacteenkunde ein sehr wichtigea Werk aus der ieder

einea der sorgfaltigaten Beobacbter und der reichaten BesUxer dlaser
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merkwurdigen Pfianzenordnung. Voraus geht eiiie Tabula synoptica

der Tribus und Genera (es Kind I. Melocacteae iiiit Anhalonium, Pe-

lecyphora, Mamillarla, Melocactus : II. Ech'uiococteae mit Discocac-

tus, Malacocarpus, Echinocactus ; III. Cereastreae mit Leachtenber-

gia, Echinopsis, Pilocereus, Cereus ;
IV^ P/iy//oc«cif'flemitPhyl!ocactus,

Epiphyllum, Disisocactus ; V. Rhipsalideae mit Rhipsalis, Pfeiffera,

Lepismium; VI. Opuntieae mit Nopalea, Opuntia und VII. Peires

cieae mit Peirescia); dann folgt die Charakteristik der Gattungen,

die Aufzahlung der 7.u jeder derselhen gehorigen Arteu mit passen-

den Unterabtheilungen nnd endlich die Besclireibung jener Arten,

welche in Pfeiffer's Enumeratio diagnostica noch nicht aufgefiihrt

sind. Ein Register der Arten und Synonyme erleichtert den Gebrauch

dieses Werkes, das fiir kiinftige Forschungen in diesem Gebiete die

vorziiglichste wissenschaftliche Grundlage bilden wird.

Wittwer, W. C, Geschichtliche Oarstellung der verscliiedenen

Lehren iiber die Respiration der Pflanzen unter besonderer

Beriicksichtigung der Frage : .,Tri»gt sie zur Erniiiirung der

Pflanzen bei oder niclit?'* Theil der i. J. 1848 von der k. philo-

soph. Facultat gekronten Preisschrift. Miinciien, 32 S. in 8.

Der Verf. durchoreht kritisch die verschiedenen Ansichten, weiche
beziigiich des Athraungsprocesses der Pflanzen von Ha I es , Bonnet,
Priestley, In gen houss, Senebier, Hassenfratz, Saus-
sure, Woudiiousej Braconnot, v. Crell, Davy, Gr is chow,
De Candolie. Berzelius, Treviranus, Liebig, Ward,
Boussingault, Schultz, Draper, Grischow, Johnston,
Gray und Schleiden aufgestellt warden und kommt dadurch zu

dem Schlusse, dass die Thatsache, dass die Pflanzen die Kohlen-
saure der Luft zerlegen, festgestelit ist, dass jedoch iiber die nahern
Umstande , wie dieses geschieht , noch viol zu thun iibrig bleibt.

Die Kohlensaure der Luft ist nicht die einzige Nahrungsquelle der
Pflanzen, auch der Boden liefert ausser StickstoflF und den anor-
ganischen Bestandtheiien noch eine Quantitiit Rohienstoff. Die Spalt-

oflFnungen der Blatter befordern die Respiration, ohne jedoch aus-
schliessend die Organe derselben zu sein.

A n z e i g e.

Date warden an die Theilnehmer versendet in den drei ver-
schiedenen Ausgaben:
Reich enbach, Ludov., Icones florae germanicae. Schluss des XI^
Bandes mit Titel u. Register in Oaart. Preis ieder Decade \'h
Thir. color. ^ ^ xhlr. schwarze Kpfer.
Dasselbe mit deutschem Text unter dem Titel :

Deutschland's Flora mit naturgetr. charact. Abbild. aller ihrer

Pflanzenarten in naturl. Griisse mit AnaJvsen auf Kupfertafeln.
Heft 121 — 123.

'

Dasselbe in der wohlfeilen, halbcolorirten Ausgabe in Octav, die

Tafeln auf diinnes Papier. Heft 70 a 72. Preis jeder Decade 16 Ngr.

^ eipzig
, 20. Aug. 1850. Friedr. Hofmeister.

Redacteur und Verleger: Dr. Furnrohi in Regensburg.
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Kegensburg. 14. September. 1§50
InKalts oRiCxiN AL-ABii \?i])LCNr,, Rabenhorst, systematische Ueber-

icht der auf seiner italienischen Reise beobachtetenKryptog-amcD. (Fortsetzung-.)— uteratur. a. Jordan, Observations sur plusieurs plantes nouveMes, rares
ou critiques de la France. — anzb gkn. F. iSchultz^ Pflanzenvertauf und
Tausch. E. Ber^er^ kaufliche Herbarien. Verkehr der k. botati. Geseliscbafl
im Augvst 1840.

Systenialisolie Uebersicht der auf meiner italienischen Reise

beobachtetea Kr^^togamen.

Von Dr. L. Rabenhorst.

(F or tsetzung.)

C#. II. lieH e if% e *.*)

Vam. Coeno0omeae.

Ephebe Fr.

E. pubescens v. gonimica Fw. Auf Sandsteinfelsen am Strande

^es Meeres: Cap di Leuca, Isole Petagne.

Fam. Collemaceae.
*

Collema Hoffm.
C. cristatum L. Auf Thon- und Lehmboden.

r>ar. nostochinum F w. An feucbten Abhangen bei Magiie in

^er terra di Otranto, Gaardia grele, in den Abrozzen.

t?flr. laciniatum Fw. Bei Ariccio, Ascoli.

f^ar. tenuatum Fw. Bei Magiie.

C. ceranoides Borr. E. B. Auf feuchtem Lehmboden bei An-

Gona.

C. concinnum F w. Anf Lehmboden an Grabenrandern bei An-

«ona, links am Wege nach Bruciate; Mte S. Angclo bei Sorento

;

Magiie in der Otranto.

C. multiparlilum Sm. Bei Magiie.

C, Vespertilio Lghtf. In den Abruzzen, bei Sabiaco.

C. flaccidum Ach. An altenLaubbaumen: im Basilicat, bei Rom,

"m Gargano.

*) Conf. V. Flotowj Rabenhorst's Lichenes italic) in Linnaea 1849. pa^;.

353.

Flora 1850. 34. 3*

/..

*
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C. marginale Hnds. An fenchten Sandsfein - und Kalkfelsen:

Amalfi, Isole Petagne, Otranto.

Leptogium Fr.

L. tremelloides L. Am Grande alter Baume zvviechen Mooi:

nm Roni} bei Ascoli.

Fam. Lichineae.

Lichina Ag.

L. confinis Flor. Dan. An periodiseh vom Meere iiberflutheten

Felsen : Isole Petagne und stellenweise am Strande , bis lum Cap

di Leaca.

Fam^ Limborieae,

Pyrenothea F r.

P. (erne anentwickelte Form) an Oliven in der Otranto.

P. fuscella Fr. An Bachen, bei Castelamare.

(ZVamo Fw.)
N. galactiies Dnf. An glatten Baumrinden in der Terra di

Otranto.

Fam. Verrucarieae.

Verrucaria Pers.
V. rupeslris Schr. Auf Kalk- und Sandsteinfelsen : Isole Pe-

tagne u. a. 0.

var, calciaeda (DeC.) Fr. Auf Kalkfelsen, audi an mit Kalk

getiinchten Mauern , z. B. an den Wanden des Telegraphenhauses

auf der Spitze des Mte Comero.

var. purpurascens (Wuff.) Im Gargano, in der terra di Otranto.

F. coerulescms Fw. Auf dichtem Sandstein und Kalk bei

Otranto.

F. punctiformis Pers. Auf glatten Baumrinden, zumal an 0*>-

ven in der Terra di Otranto, urn Neapel.
F. Micula Fw. An alten Rinden in den Abruzzen; Teramo

Rieti.

V. alba Schr ad. An alter Rinde der Nadelbaume, gewohulicb

gesellig mit Opegrapha varia , z. B. im Gargano, an Pinien in dem

Garten der Villa Panfilia bei Rom.
F. nitida Schr ad. An Buchen in den Abrazzen , bei Subiaco.

Tichothecium Fw.
T. nigrescens Pers. Bei Brindisi auf den Isole Petagne, bei

Otranto, am Cap di Leaca.

T. fuscellum Turn. Mit dem vorhergehenden hin und wieder

(liole Petagne, Isole S. Pietro im Golf von Taranto).
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Fam. Porineae.

Fertusaria DeC.
P. Wulfenii DeC. An Oliven in der Terra di Otranto, bei

Sorento.

P. communis var. faginea (L.) Schar.

var, discoidea (Pers.) Schar. Beide an alten Stammen durch
die Provinzen, nicht selten.

Fam. Endocarpeae,

Endocarpon Hedw.
E. saxorum Chaill. Auf dichtem Kalkstein, im Mte Comero,

Gargano.

E. Guepini Mntg. Im Gargano.

Fam, Sclerophoreae.

Calycium Pers.

C. roscidum Flk. An Eichen im Gargano.

C. viridulum Fr. An Pinien in der ViUa Borgliese bei Rom.

Trachylia Fr.

T. iigillaris F r. An Pinien bei Rom.
NB. Lepra candelaris Ehrh. ist an Pinien in den Villen urn

Rom allgemein verbreitet.

Coniocybe Ach.

C, fiirfuraceus Ach. In Bergwaldern bei Ariccia.

Fam, Graphideae.

Opegrapha Humb.
O. calcarea Ach. Von Brindisi (Isole Petagne) bis zum Cap di

liCuca.

0. varia Pers. An alten Baumrinden, nicht selten.

t?ar. signata DeC. wie die vorige.

O. atra Ach. An glatten Rinden, z. B. an Olivenasten, Buchen

gemein.

0. dendritka Ach. An alten Stammen der Castanea, nicht

selten.

Graphis Ach.

Gr. scripCa Ach. An glatten Rinden, wie die vorhergehende.

Conioloma Flk.

0. coccineum Flk. An Bochen in den Abruzzen, bei Ariccia,

»m Garten des Vatican zu Rom, Capo di Monte bei Neapel.

Fam, Lecidinae.

Coniangium F r. emend.

C. dryinum (Ach.) Fw, An alten Eichen im Gargano, bei Rom.

C. velatum Wallr. An alten Baumen in den Abrazzen.

34^
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Lecidea Fr.

L. contigua Hoffm., a disc'iformis Fr. Auf Kalk in der Terra

di Otranto, am Mte Comero.

L. emergens Flk. Aaf dichtem Kalkstein in der Terra diOtranto,

dem Capitanat.

L. atromrens L. An Felsen und Felsstiicken in der Molise gen

Campobasso.

var. coniigua Schar. In den Abruzzen gen Aquila.

L. variegata Fr. var. subcontigua F w. Auf verwitternden vul-

kanischen Steinen.* Isole San Paolo, im Basilicat, anf Ischia.

L, immersa Ach. Auf Kalk in der Otranto.

var. purpurascens Hoffm. Im Gargano.

L. enteroleuca ¥t. An glatten Rinden, zumal von jungen Oliven.

L. parasema kch. An Rinden verschiedener Laubb&'ume, iiberall.

var. denudata (Scbrad.) Schar. An Rinden von Oliven^ Bachen,

in der Terra di Otranto, bei Termoli.

L, epigaea Pers. Isole Petagne.

L. coraUinoides Hoffm. Am Bite Comero.

Biatora F r.

B, quernea Dicks. An alien Eichen, bei Rom.
B. isabellina Fw. (nov. sp.) An dem Holze alter hohler Oel-

baame bei Otranto, immer gesellig mit Lecanora subfusca und Per-

tusaria Wulfenii.

B. exigua Chanb. Auf der Rinde jnnger Oelbaume, gesellig

mit Lecanora subfusca^ Pertusaria Wvlfenii, Lecidea enteroleuca

Q. a.

B. anomala Fr. a, cyriella Schar. An altcn Rinden, Hol«,

in der Villa Borghese bei Rom.
var. fusco-nigra Fw. An Rinden, bei Rom.
B. vernalisL. Auf abgestorbenen Moosen und bemoosten Stam-

men, in den Abruzzen und am Mte Pollino bis 6000 F. uber d. iW»

anfsteigend,

B. Griffithii Sm. An Rinden, bei Ariccia.

Heterothecium Fw.
H. iriptophyllnm (Ach.) Fw. An Buchen, bei Fioren« ,

Castel

amare.

Fam, Lecanorinae.

Urceolaria Ach,
U. verrucosa Ach. Auf bemoosten alten Baaroen , una Ascoli,

Aquila.

U. acrupoaa Ach. Auf Kalk, ziemlich allgemein verbreitet.
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var. arennria. Auf Thon - und Lehmboden, bei Maglie in der
Otranto, bei Manfredouia iin Capitanat.

mr. bryophUa Auf Kalk Moose iiberziehend, in den Abruzzen,
um Ascoli nicht anter 5000 F.

var. thelotremoides Fw. Auf Kalk, im Gargano.

U. Villarsu (Ach.). Auf Sandstein und Travertin ganze Wande
iiberziehend, um Ascoli, Tenii, Subiaco u. a. 0.

Lecanora Ach.

L. scrupulosa Ach. An der Rinde alter Stamme, offers gesel-

lig mit Biatora anomala und Lecidea luteo-alba.

L. spadicea Fw. (nov. spec.) Am Strande des Meeres, an
Stellen , die periodisch iiberfluthet werden, z. B. auf den fsole Pe-

tagne bei Brindisi.

Hr. V. Flo tow (I. 1. 362) giebt folgendc Diagnose: ^crnsta

verrucosO' squamulosa spadicea intus albo-pallescenle interdum gra-

nulosa nigrO'fusca cinereo-pruinosa granulis difformibus crenulatis;

apoth. e verrucis oriundis adnato sessilibus margine thallode obtnso,

disco opaco piano, rufo-fosco dein tumidulo marginem excladente.

Asci clavati s. oblongo-clavati, sporis 8 nis oblongo-cylindricis didy-

niis, paraphysibus strictis apice incrassatis tandem subclavatis.^'

L. tartarca L. In der Terra di Otranto, bei Altamura,

L. pallesccns L, Moos iiberziehend, nicht unter 3—4000'.

L. subfusca L. An Rinden durch die ganzen Provinzen gemein

und in mannigfachem Formenwechsel.

var. aryentea Hffm. An altera Holze hohler Oelbaume, in der

Terra di Otranto.

L subp disco pruinoso, margine crenalato.

L. subf. disco castaneo linitol crusta verriicoso leprosa.

L. subf. disco pallide fusco nudo \

L. subf. disco opaco saturate atro-fusco margine saepe annula-

*im rimoso*

L. aira Huds. An Felsen und Blocken, selbst auf Ziegein der

Dacher durch die ganzen Provinzen, sowohl in der Ebene wie auf

den hochsten Punkten der Apenninen.

Diplolomma Fw. (nov. gen.) Der Gattangscharacter ist:

„Ein doppeltes Fruchtgehause, das aussere, thallodische unvoU-

feommen (nor aus Thallusrinde [ohne Mark und gonimischer SchichtJ

gebildet), das innere, idiogene (eigne) schwarz. Apoth. zweigestal-

*>g, scutellarisch (psorinisch) oder patellarisch (lecidinisch). Die

Keimplatte ruht auf der Markschicht, der Keimboden ist einfach,''
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D. calcarenm (Weiss) F\v.

var. innovans Fw. (L. gyrophoroides Hpp. p. p.) Auf dichtem

Kalkstein in der Terra di Otranlo, Mte Comero.

Z>. albo-alrum (Hffm.) Fvv. Auf Sand- und Kalkstein durch die

ganzen Provinzen nicht selten.

P. canescf«3^Dicks.)F w. An Oucrcus Aeyilops in dem Garten

der okonomischen Oesellschaft zu Lec^e in derOtranto; auf Kalk im

Gargano, dem Cumerischen Vorgebirge.

Psora H of fni.

Ps. decipieiis Ehrii. Auf massig feuchtem Lehmboden durch

die ganzen Provinzen gemein.

Ps. tahacina Ram. An Baumrinden, bei Blaglie in der Terra

di Otranlo.

Ps. vesicularis Hoffm. Auf Lebm und Humus durch die Pro-

vinzen fast allgemein verbreitet und aus der Ebene bis 4000' auf-

steigend.

Zeora Fr. emend.

Z. calcarea L. (Urceolaria calcarea Ach.) Auf Sand- und Kalk-

stein, in der Ofraiito, dem Capitanat. bei Ancona u. a. 0.

Z. ferrmjinea Huds. Auf Sandstein in der Utranto , auf den

Isole Petagne sehr haufig, auf Laven uud vulcanischem Gestein auf

Ischia, Isola San Pietro, an alten Kiclien im Gargano.

Z. aurantiaca Lghtf. Auf verschiedenem Gestein und allge-

mein verbreitet, wenn auch nicht haufig auftretend.

va7\ erythrella Ach.

Z, cerina Hedw.
rar. pyracea F r. (Lecidea luteo-alba Ach.)

var. chloroleuca E. Bot.

Beide an alten Stammen in feuehten Waldern, z. B, bei Aquila.

Z. ochrinaeta (Ach.). An Kalk- und Sandstein, aus der Ebene

aufsteigend, bis 2000' (im Gargano) und 5000' (Pizzo di Sivo) be-

obachtet. Erhebt sich in den Alpeu bis 8000'.

Z. leiitknlaris (Ach.) Fw.
var. dcnudata Fw. Auf Kalk, bei Altamura, Neapcl.

Z. variabilis (Pers.) Fw.
var. Afjardhiana Ach. Beide an Felsen im Matesc.

Z. erylhrocarpia (Pers.). Auf Kalk im Gargano.

Z. cervina (Pers.) Fw. a. glaucocarpa Ach. Im Gargano.

Z. hypnorum Flor. Dan, Auf Moos und an bemooBten Stam-

men, im Gargano, im Matese, bei Subiaco.

Z. Uookeri Sm. Auf den hochsten Kammen der Apenninen.
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Z. coronata Hoffm. Auf Baamrinden,

Z. plumbeaLghiL An alien Stammen im Basilicat, beiAriccia.

Placodium DeC. Montg.
Pi. craasum Huds. Erde und KalkfeUen oft weit und breit

iiberziehend und immer reich fructificirend , durch die ganzen oetli-

chcn Provinzen gemein.
> Pi. murorum Hoffm,

vat\ cUrinum Hoffm, AufKalk- und Sandsteiii, aucb an altea

Mauern in den bstlichen Provinzen nicht selten.

van cirrochroum Ach. Wie voriges, doch seHener, Isole Pe-

tagna.

var. dealbatum Fw. Im Gargano, zumai haufig in der Nabe

deg alten Castells bei der Stadt Mte Santaugelo.

Pi, CoUapisma (Ach). Auf dichtem Kalkstein, im Cumerischen

Vorgebirge, den> Gargano, zerstreut auch auf den Inseln und am
Strande langs der Ostkiiste.

Pi. elegans hk. Auf Kalk in den Apenninen, wobl kaum iiber

5000'.

Pi. sawicola (PoUich.)

var. galaciinum Flk.

var. galaciinum dispersum F \v.

AlJe drei Formen auf dichtem Kalkstein, z. B. im Gargano, im

Cumerischen Vorgebirge, scheint auf der Westkuste zu feblen.

Pi. lendigenim {^\eh.^ PeC. AufKalk, im Cumerischen Vor-

gebirge, sonst sebr vereinzelt, bei Amalfi, Camaldoli bei Neapel.

Fam. Vmbilicarieae.

Gyrophora Ach.

G. cylindrica Ach. Am Fnsse des Mte Majella*

Fam. Parmeliaceae.

Lobaria Link.

L. herbacea Huds. An schattigen Bergabbangen im Basilicat.

Reich fructificirend.

L. linila Ach. (sterilis, coralloidea!) bei Maglie, im Gargano,

in den Abruzzeu, auf Ischia.

L, pulmonacea Hoffm. Im Gargano, in den hoher gelegencn

Waldern Aer Apenninen.

Imbricaria DeC.

/. parieiina I. An Baumen, Planken, allgemein verbreitet, wie

in Deutsehland.

car. coralloides. Auf Sandstein, z. B. auf den Isole Peiagne bei

Brindisi.
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I. Acetabulum Neck, 4n alten Eichen, im Crargano, urn Rom*

L caperata Ach. An Baumen, zumal an OUven fast iiberall und

•ben BO selten fracUiicirend, wie in Deutschland.

1. olivacea Ach. An BSumen ," seltner auf Steinen , durch die

ganzen Provinzen,

/. conspersa Ach. Auf Kalk und anderm Gestein, meist aterU.

/. saxatUis Fr, Durch die ganzen Provhizen , doch nicht han-

fig fractificirend.

1. tiliacea Ach. Ail Laubbaumen, zerstreut durch die Provin-

zen, selten fructificlrend.

/, perlata Ach. Am Grunde alter Eichen und Buchen, im Gar

gano, in den Abrazzen bis 5000^ anfsteigeud.

h stellaris Ach. An Baumen durch die ganzen Provinzen.

Var, hispida Fr. Schar. lich. helvet. Nro. 562. An alten

StSmmen bei Albano. *

I. puluerulenta Ach. Wie die vorige gemein.

J. ceratophylla Wallr. var. In den Gebirgswaldern , nicht

aelten*

Sticia S ch r e b^

St. aurata (Sm.) DeC. In der Gegend von Altamura.

Si. limbaia Ach. und

St. scrobiculata Ach. Beide in den Oebirgszugen von Subiaco,

Alatri.

Fam, Peltideaceae.

Peltigera Willd.
P. polydactyla Hoffm. Auf bemoostem Boden durch die Pro-

vinzen.

P. hori%ontaUs Hoffm. Wie die vorige.

P. canina Hoffm. Wie die vorigen.

SoJorina Ach.
S. saccata Ach. In den Spalten der Felsen , selten, an der

Somma, dem Epomeo.

Nephroma Ach.
N. papyraceumUoiim. Abgestorbene Moose iiberzichend, in

der Terra di Otranto, dem Basilicat, um Sorento, auf Ischia u.sw.
nicht selten.

Fam. Ramalineae.

Cetraria Ach.
C]glauca Ach. (fallax) Durch die Provinzen, nicht selten.

C. islandica Ach.l Nicht unter 3000' beobachtet.
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Hagenia E s ch w.

H. ciliaris Eschw. An Laubbaumen, nicht selten.

Ramalina Ach.

R. calicaris L. c. fr. Nicht selten.

iiar. membranaceo - latifolia (an R. Panizzei DeNot im Glorn-
bot. italiano 11. p. 211). An diirren Zweigen, in der Terra diOtranto.

Fatn. Cladoniaceae.

Cladonia Hoffm.
67. endimaefolia Mich. An trocknen, sonnigen Berglebnen and

andern ahnlichen Orten, iiberall gemein.

CI. pyxidata L, Auf schattigen , bemoosien Platzen. In man-
nigfachem FormenwechseL Vorherrschend baben wir die Form Fo-
cillum Fr. gefundeu.

CI. i^erticillata Hoffm. Auf diirrem Boden, bin und wieder.

CI. furcata Schrb.

Cl. pungens Sebar. var. foliosa Flk.

Cl. squamosa Hoffm.
Cl, rangiferina Hoffm.
Alle diese auf trocknen Orten durch die Frovinzen verbreitet,

doch nirgends haufig und nicht massenweise, wie in Deutschland

auftretend.

Cl. macilentaUiim. Auf lichten Platzen in dem hobern Gcbirge.

Stereocaulon Hoffm.
St. vesuvianum Ach. Laur. Auf verwitternder Lava am Vesuv

(zumal an den Mauern der Weingarten bei Resina) , auf Ischia (zu-

mal bei Casa micciola).

Fam. Usneaceae.

Roccella DeC.
R. tlnctoria DeC. Am Cap diLeuca in nnglaublichen llasaen,

auf Capri, aucfa auf Ischia. De Notaris fiihrt in seinen „Fram-

menti Lichenografici'' (Giornale bot. ital. 11. 174) nur R, phycop$i»

and R. fuciformis fur Italien auf. Jedenfalls ist diesa ein Irrtbnm

nnd seine i?. phycopsis ist nur eineForm Aet R. tinctoria, die eine

Hinneigang zur R. fuciformis zeigt, wie sie zumal aaf Capri and

Uchia, aach an der Kiiste bei Amalfi vorkommt.

Alecioria Link.
A, arliculata (L.) Lk. In Waldern der Apcnrilnen, im Gargano.

I^eider nur steril gefunden.

Usnea Hffm.
U. barbata Fr.

a) fiorida Hffm.
b) hirta Hffm.
In den Gebirgswaldern nicht selten.

(Wird fortgeaetst.)
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L i t e r a t u r.

Observations siir plusieiirs plantes nouvelles, rares ou critiques

de la France, par Alexis Jordan. Septieme fragment.

Decembre 1849. Paris, Bailliere. 44 p. 8.

Nach einer durch die politischen und gesellschaftlicheii Umstande

bedingten Unterbrechung von 2 Jahren erscheint wieder eiiie Liefe-

ruug der Jordan'scheii Observations, diessmal aber oliiie Tafeln.

Folgendes ist in Knrzem der Inhalt derselbeu: Ranunculus mixtus^

5EU R. nemoTosus DeC. und polyanlhemos L* gehiirig. Der Verfas-

ser bemerkt, dass R.viliosvs St. Am. von R.nemorosus verschiedeu

ist 5 ob zu'dicser Art oder zu R. mllosus der T h u ill er'sche R^

sylvaUcus gehore, ist noch zu ermitteln. — Viola delphinensis, V.

Foudrasi^ V.permixta, V. sepincola, V. scotophila und F. incompta

sind Arten aus der Verwandtsehaft der V. odorata und hirta. Wie

gewoholich werden die unterscheidenden Kennzeichen sorgfaltig her-
¥

vorgeboben. — Dianthus graniticus ist 6er D, hirlus aus der Ceven-

nenkettej der wabre D. hirtus Vill. scheint bios im Dauphin^ und

in der Provence vorzuhommen. — Alsine petraea^ aus letzteren bei-

den Provinzen, ist bisber mit A. mucronata L. verwechselt wordcn.

Sagina Corsica, aus den Gebirgen Corsica's, steht in der Nabe

der S, procumbens; S, filicavlis ist mit S. apetala L. und ciliaia

Fr. verwandt und kommt aus dem siidwestlicben Frankreicb , sowie

ans den Pyrenaen. — Linumprovinciale, aus der Nacbbarscbaft de»

Zr. austriacum L. , Loreyi Jord. und saxicola Jord. — Rhamnus
Villarsii (infectorius Vill.) halt die Mitte zwischen Rh. caiharlicus

L. und saxalilis L. Mute! sab darin ipit Unrecbt Ae^w R . linciorim

W. &Kit. — Poterium microphyllum von Toulon, F. Delorti von

Narbonne und P. obscurum aus dem Delphinat sind 3 neue Arten

einer durch Spach's Arbeiten zuerst entwirrten Gattung. Ber Ver

fasser bemerkt, dass P. polygamum W. & Kit. von F. muricatum

Spach verschieden ist and dass die beiden Abarten, die Spach fiir

letztere Art annimmt, wohl 2 verscbiedene Arten bilden, die er P-

platylophum und P. stenolophum nennt. Uebrigens zeige der Habi-

tue, die Blatter etc. dieser Pflanzen bei jeder Art Verschiedenheiten,

was von Spach gelaugnet wurde. — Potentilla pygmaea aus den

Gebirgen Corsica's, wo eine zweite, ebenfalls mit P. rupestris ver-

wandte Art vorkommt. Auf welche von beiden sich das Synonym

DeCandolle'sP. rvpestris pygmaea bezieht, bieibt unentschieden.

Sempermvum calcareum und S. piliferum aus dem Dauphine,
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erstere aus der Nahe des S. tectorum, letztere aus der ienS,arach
noideum. — Anthriscusabortivus, jiehen A, sylvestris geh'6ng;'oh za
seiner Pflanze die A, alpestria Wimm. Sc Grab, gehore, bleibt
itnenischieden

•,

gewiss gehort dahin nichfc A, torquata DeC. , die
init A. itylvestris zusammenfalit, dagegen istDeCandoUe 's A. Ci-
cutaria nuht von der Jordan'schen Art verschieden, denn Chaero-
phylliim Ciciitaria Vill ist etvvas ganz anderes. DeCandoile
scheint als A. sylvesCris den Anthriscm alpinus Vill. beschrieben
zu habeu. — Chaerophyllum umbrosum aus den subalpinen Gegen-
den der Cevennen und Pyrenaen. Bei dieser Gelegenheit bemerkt
der Verf., dass Vi liars zuerst das Ch, hirsutum midCicutaria un-

tersohieden habe und dass Koch mit Unrecht dieNamen dieser Pflan-

zen abiinderte. — Anthemis Gerardiana aus der Provence ward bis-

her niit A. montana verwechselt. Centaurea calcarea mit 6\ Scfl-

blosa und C. Kotsyana Heuff. verwandt; letztere Art kommt aaf

dem Mont Viso vor, Hieracium ovalifoHum von Lyojj , H, fragile

ebendaher, beide mit //. murorum verwandt. H, occitanicum, aus

der JVahe des H, sabaudum L. und boreale F r. H. pyrenaicumy

dem //. boreale Fr. ahalich, H, depauperatum aus dem Dauphine,

Savoyen und Piemont zwischen H. sabaudum und lycopifolium Fr.

stehend ; H. iaurlnensc ^ mit der vorhergelienden Art verwandt; H.

provinciale^ ebenso. — Tragopogon stenophyllus ^ aus dem mittagli-

ehen Frankreich, halt die Mitte zwischen T. australis Jord. (por-

rifolius Auct. gall, non L.) und T. crocifolius L. — Typha yracilis

endiich, von der Grosse der Typha minima Hpp., sonst eher mit

T. angustifolia verwandt, vom Ufer der Rhone bei Lyon , wo , wic

Ref. aus Privatmittheilungen nacbweist, auch T, ShutUewarthii vor-

kommt. B.

A n z e i g e n.

r

PfJanzenverkauf und Tausch.

Seltnere und weniger bekannte Pflanzen Frankreichs und Deutsch-

lands, welche bei Uuterschriebenem unter folgenden Bedingungen

kauflieb oder gegen andere Pflanzen zu haben sind.

Es ist mir schon von verschiedenen Seiten wiederholt der

Wunsch ausgesprochen worden , einzelne Arten aus den Centurien

meiner Flora exsiccata kauflieb erhalten zu konneo. Diess ist aber

im Allgemeinen nicht moglich, weil die meisten Arten kaom in der,

zur Herstellung voUstandiger Exemplare fiir die Abonncntcn und

Mitarbeiter der Flora exsiccata, nothwendigen Ancabl geliefert wer-

V
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den koijnten. Um daher obigem Wunsche mogHchst zu entsprechen,

iibergebe ich hier den Liebhabern ein Verzeichniss derjenigen Arten,

vou welchen mehr als die nothvvcndige Anzahl vorrathig ist , zur

beiiebigen Auswabl. Der Preis einCvS Exemplars (bestehend aus 2

bis 6 Individuen, selten und namentUch nur bei grossen oder schwie-

rig zu trocknenden Pflanzen aus einem Individuuna) ist 6 Kreuzer

rheiniscb. Bestellungen von weniger aU 50 Arten kiinnen nicht

beriicksichtiget werden. Mehr als 6 Exemplare oder 12 bis 36 In

dividaen von ein und derselben Art konnen nicht an ein und den-

selben Besteller abgegeben werden, mit Ausnahme der mit einem
* versehenen Arten, von welchen ich bis 100 Individuen iiefern

kann. Wer andere Pflanzen dagegen zu geben vorzieht , erhalt fiir

jede in 100 Exemplareii gelieferte Art, welche er in den nachsten

Umgebnngen seines Wohnorts sammein kann, 25 Arten. Ich nehme

aber nur solche Arten an, welche ich verlange und bitte daher zu-

vor (franco) Verzeichnisse derjenigen Arten einzusenden , welche

roan leieht in 100 Exemplaren sammein kann. Bestellungen bitte

ich (franco) an Dr. C. Schultz, Spitalarzt zu Deidesheim (Rhein-

pfalz, Bayern) oder an mich zu adressiren.

Bitche, Moseldepart., Frankreich. Januar 1850.

Dr. F. Schultz.

NB. Jede Art, die man mir liefert, muss in untadelhaften Exem-
plaren ond nach der in meinen Archives angegebenen Methode ge-

trocknet sein. Aaf dem Zettel muss Tag und Datum der Einsamm-
lung, Sammelort, Natur des Saramelorts und dessen geognostische

Beschaffenheit des Bodens angegeben sein, z. B. ,,Cerastium pallens

F. Schulz, 12. Mai 1827. Triften , Raine und Brachfelder an den

Abhangen der niedrigen Berge der Trias und in den Thalern ,
auf

dem Buntsandstein bei Zw^ibriicken''. — ,,Oenanthe peucedanifolia,

28. Mai 1833, Feuchte aber gutc Wiesen in den Thalern des Voge-

sensandsteingebirges bei Bitsch." — „Geranium sylvaticum 27. Mai
1829. Walder auf den hoheren Stelien des Vogesensandsteingebirges
beim hohen Heltersberg zwischen Kaiserslautern und Annweiler.'^ —
,,Dicranum Bruntoni. 16. Mai 1833. Steile Felswande des Vogesen-
sandsteins an den Abhangen der Beree sowohl innerhalb als ausser-

halb der Walder bei Bitsch/^
Diejenigen, welche Pflanzen von mir wiinschen , sind gebeten,

ihre Desideratenverzeichnisse ganz in derselben Reihenfolge wie
nachfolgende Verzeichnisse zu machen und den Namen der Pflanzen

dieselben Nummern voranzusetzen.

1. Cent.

1. Thulictram vulgatum F. Schultz Fl. d. Pf. p. 3. var. « (T. mi-

nus a virens Koch). 2. *Anemone vernalis L. 6. *Hutchinsia pe-

traea R Br. 14. *Cera8tium strigosum Fries. 16. bis. *C. pallens

F. Schultz. (C. glutinosum Koch non Fries, var. pallens) 24. Trj-

folium striatum L. 28. Ervum gracile DC. 29. Vicia lathyroidesL*
31. Circeea intermedia Ehrh. 32. C. alpina L. 33. *IIlecebrum ver-

ticillatum L. 42. Knautia variabilis var. j8 sylvatica forma 1. F. Schultz,
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(K. sylvatica Dub.) 47. Hieracium mutabile var. jg ciliatum F. Schultz
(H. prsealtum Vill.) 50. Andromeda polifolia L. 54. Gentiana ntri-
culosa L. 59. Myosotis hispida Schlechtend, 60. M. versicolor Pers
61. M. stricta Link. 62. M. sylvatica Hoffm. 64. Rhinanthus alpi'
nns Baumg. /3. angnstifolius Koch 71. Plantago indica L (P. are-
naria W. et K.) 73. Kochia arenaria Roth. 74. *Daphne Cneorum L.
77. Orchis odoratissima L. 80. Spiranthes autumnalis Rich. 81.
Malaxis paludosa Sw. 82. Leucoium verDom L. 92. Carex erice-
torum Poll. 94. Alopecnrus utricalatns Pers. 95. Osmnnda regalis L.
97. Lycopodium inuDdatum L. 98* Dlcranum spurium Hedfv, 100.
*Itfeesia uUginosa.

2. Cent.

106. Fumaria Vaillantii Lois. 108. Cardamine sylvatica Link.
109. C. hirsuta L. 11. bis. Polygala depressa Wender. 115. *P.
calcarea F. SchuKz. (P. heterophylla F. Schultz). 118. bis. Silene
gallica 7. anglica Koch. 120. Arenaria controversaBoiss. (A. conim-
bricensis Gay non Broi.) 17. bis. Cerastium litigiosum De Lens.
121. *Elatine heiandra DC. var. a. prostrata et j8. erecta F. Schultz.

123. Trifolium elegans Savi (non omniam autorum , T. decumbens
F. Schuhz.) 124. Coronilia scorpioides Koch. 129. Bupleurum pro-
tractum Link. 131. "'"Galinffl Aparine i tenerum F. Schultz (Galium
tenerum Schleich. Koch!) 133. Crepis prflemorsa Tausch. 158. Caila

palnstris L. 165. Gagea saxatilis Koch. 170. *Joncus capitafus

Weigel. 175. Scirpos radicans Schkuhr. 179. bis. Carex divulsa

Good. 190. Agrostis se(acea Curt. 192. Calaroagrostis sylvatica DC,
193. bis. Arrhenatherum bulbosum Schlechtend. 195. Festuca sylva-

tica Vill. 196. Gaudinia fragilis Beauv. 198. Aspidium Oreopteris
Sw. 200. Lycopodium Chamsecyparissus Alex. Braun.

3. Cent.

201. Anemone Pulsatilla L. 202. A. patens L. 105. bis. Cory-

dalis claviculata DC. 209. Arabis arenosa Scop. 213. Sinapis Chei-

ranthus Koch. 130. Drosera intermedia Hayne. 240. Cerastium

aggregatum Durien. 142. Radiola linoides Gmel. 248. Cytisus ni-

gricans L. 149. C. ratisbonensis Schaflfer. 263. Myriophy^Iam al-

terniflorum DC. 268. Saxifraga tridactylites L. 274. Oenanthepeu-

cedanifolia Pollich. 275. Aster Linosyris Bernh. (Chrysocoma L.)

294. Leoatodon iac&nuB Schrank. 300. Hieracium staticefoliam Vill

4. Cent.

302. Jasione perennisLam, 304. Vaccinium uliginosum L. 810.

Myosotis lignlata C. F. Schultz (M. caespitosa). 313. Scrophularia

vernalis L. 317. Veronica acinifolis L. 325. Lysimachia Linum

stellatnro L. 327. Primula Auricula L. 342. Scheuchzeria palnstris

I*. 343. Potamogeton oblongo-rufescens F. Schultz (P. spathulatus

Koch et Ziz! non autorum). 350. Narcissus Pseudonarcissus L. 357.

Heleocharis mnlticaulis Koch. 358. H. ovata R, Brown. 363. Erio-

phorum vaginatnm L. 383. *Avena prsecox Beauv. 389. Loliam lini-

\
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cola Sonder. 394. Equisetum variegatum Willd. 399* Campylopus

turfosas Brach (C. turfaceus Schimper, Dicranum turfosum F. SchultZj

D. fleiuosum autorum non Hedw.)

5. Cent,

3. bis. Anemone ranunculoides L. 408. Hypecoum peiidalumL.

414. Erysimum orientale R. Hr. 420. Silene conica L 421 Sper-

guia Morisonii Boreau (S. pentandra Koch et autorum germ. nonL.)

424. Stellaria nemorum L. 425. S. giauca With. 426, Moenchia

erecta Fir. d. Wett. 17. bis. Cerastium petrseum F. Schultz. 17. add.

S. litigiosnm de Lens. 429. Elatine Alsinastrum L. 431. Linum

perenne L. 434. Genista Halleri Regnier. 438. Trifolium Bocconi

Savi. 439. T. hybridum Savi. 444. Sedum andegaveiise DC. 451.

Angelica pyrenaica Sprng. 452. Peucedanum Chabraei Gaud. 457.

ScabiosB suaveolens Desf. 46S, Arnoseris minima Gsertn. 469- Leon-

todon pyrenaicus Gouan. 471. Prenanthes purpurea L. 477. Hiera

cium prenanthoides Vill. 479. H. rigidum Hartm. 482. Vacfinium

OxycoccosL. 487. Gentiana campestris L. 500. Prunella alba Pallas.

6. Cent.

513. Thesium ebracteafum llayne. 517. ^Euphorbia falcata L.

522. Myrica Gale L. 83. bis. Gagea polymorpha var. a pratensis

F. Schultz (G. pratensis Koch). 534. bis. Juncus Tenageia Ehrh.

535. Rhynchospora alba Vahl. 536. *R. fusca Roem. et SchuU.

547. Carex ornilhopoda Willd. 549. C. Mairii Cosson et Germain.

562. Festuca Lachenalii Spenn. var. /3. aristata F. SchuUx. 564.

F. sciuroides Roth. var. « denudata F. Schultz. 566. F. loliacea

Hods. 567. *Bromu8 mutabilis (3 commutatus F, Schultz. (B. com-

mutatus Schrad!). 391. bis. Chara gracilis Huds 571. Aspidium
aculeatum Swartz, Kunze! non autorum. 573. Botrychium matri-

cariffifolium Alex. Braun. 574. Isoetes lacustris L. 580. Sphagnum
subsecundum Nees. 583. *Dicranum cerviculatuhi Hedw. 586. Atri-

chum undulatum P. de Beauv. var. minor (Polytrichum Hedw. var.

minor). 587. Fontinalis squamosa L. 597, Helminthosporium py-
rorum Libert.

7. Cent.

602. Anemone mentana Hoppe. 4. add. Corydalis solida Sm.
var. X digilata F. Schultz. 612, Alyssum montanum L. 623. Silene

linicola Gmel. 624. *Cerastinm tetrandram Curt. 625. Linum galM-

cum L. 639. Coroniila Emerus L. 647. Sibbaldia procumbens L.

662. *VaIeriana coronate DC. 685. Crupina vulgaris Fers. 700.

Gentiana verna L.

8. Cent.

706. Veronica verna L. 498. add. Galeopsis Tetrahit L. var.

/3. bifida, 726. Potamogeton fluitans Roth. /3. Billotii F. Schultz.

728. Sparganium natans L. 356, add. *Juncas sHpinus var. 5 ni-

gritella« F. Schuitz In Flora bot. Zeit. (J. nlgrUellns Koch! non
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Don). 7£fc8. Schoenos ferrnginens L. 741. Caret eyperoides L. 743.
C. Ohmiiileriana Lang. 749. Phleum arenarium L. 752. Miliam
vernale M. B. 753. Avena sulcata Gay. 554. Melica natans L.
757- Festuca Lachenalii a mutica F. Schultz. 758. F* ciliata Dnt,
761. Equisetum hyemale L. a genuinum Alex. BrauD. 769. *Trema-
todon ambiguus Schwsegr. 770. * Dicrannm heteromallum Hedw.
781. Ramalina pollinaria Ach. 782. Usnea barbata jS hirta Fries.
785. Scierotium populinum Pers. 788. Puccinia Corrigiolae Chevali.

9. Cent.

805. Batrachium trichophyllum F. Schultz. (Ranunculus ChaU,
R. paucistamineus Koch). 818. Parnassia palustris L. 823. Linum
strictumL. 827. Geranium lucidum L. 836. Trifolium scabruni L.
398. *Ornithopns perpusillos L. 840. 0. roseus Leon Dufour. 849.
Rnbus satatilis L. 852. Potentilla Fragariastrum Ehrb. 853. P.
micrantha Ramond. 856. Polycarpon tetraphyllum L. fil. 838. Til
laea muscosa L. 861. Chrysosplenium alternifolium L- 862. C, op-

positifolium L. 865. Thysselinnm palustre HoiFm. 867. Chaerophyl-
Inm bulbosum L. 455. bis. Valerianella criocarpa Desv. 873. Gna
pbalium spathulatum F. Schultz, 877. Anlhemis mixta L, 288. bis.

*Senecio spathulaefolius DC. (Cineraria Gmel.) 675. bis. S. artemi-
sisefolius Pers. 700. bis. Gentiana verna L. 898. Erythrasa pni-
chella Fries.

10. Cent.

9bi. Linuria crassifolia DC. 905. Orobanche brachysepala F.
Schultz. 916. Galeopsis ochroleuca Lam. 927. Buxus semperrirens
^ 941. Schoenus nigricans L. 946- Carex nitida Host. 947. C. de-

pauperata Good. 951. Echinaria capitata Desf. 959. Festuca tenui-
flora Schrad. y aristata Koch. 964. Aegilops ovata L. 969. Poly-
podium Phegopteris Roth. 974. *Weisia fugax Hedw. 978. Clima-
cium dendroides W. et M. 981. Mninm hornum L. 984. CladonSa
macilenta Hoffm. 985. Leptostroma litigiosum Desm. 796. bis. Mi-
trula phalloides Chevali. 994. Sphseria myriadea DC. 998. S. fili-

cina Fries.

11. Cent.

101. bis. Batrachium coenosum F. Schnltz (Ranuncalns Guss.)

1002. Helleboras niger L. 1003. Aqailegia Einseleana F. Schultz.

1006. Dentaria enneaphyllos L. 1008. Sisymbrium Irio L. 1009.

Brassica Pollichii F. Schultz. 1013. Cochlearia saxatilis Lam. 1015.

Viola arenaria DC. albiflora F. Schultz. 1022. *Sagina patola Jor-

dan. 13. bis. Cerastium anomalum W. et K. 1026. Acer monspes-
sulanum L. 1027. Geranium rotandifoliam L. 1030. Genista pilosa

^- 1039. Dorycniam herbaceum Vill. 644. bis. Lathyras angulatus L.

1051. Potentilla aurea L. 1054. P. caulescens L. 1061. Saiifraga

cuneifolia L. 1067. Torylis nodosa Gaertn. 1068. Scandix aostra-

1>8 L. 1074. Valeriana saxatilis L. 1088. Centaarea phrygia L.

1090. Willemetia apargioides Cassln. 888. bis. Chondriila prenan-
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thoides Vil). 1094. Hieracium piloselloides Vill. 1095. H. villosum

Jacq. 1098. Erica ciUaris L. 1099. E. earnea L.

12. Cent.

1101. Rhododendron Chamaecistus L. 1106. Cuscuta suaveolens

Seringe. 1108. Veronica urticifolia L. fil. 1110. V. saxatilis Jacq.

ma. Orobanche procera Koch. 11)3. 0. Salviae F. Schultz (0. al-

pestris F. Sch.) 1114. Melampyrum nemorosum L. 1117. Pedicu-

laris gyroflexa Villars (P. cenisia Gaud.) 1122. Rhinantbiis minor

Ehrh. 1123. R. major Ehrh. var. a glaber F. Schultz. 1124. R.

major Ehrh. /3 hirsutus F. Schultz. 1125. R- major Ehrh. 7 subex-

alatus F. SchuKz. 1126. Trixago latifolia Reichenb. 1130. Salvia

glutinosa L. 1134. Ketonica Alopecuros L. 1138. Cyclamen euro-

peeum L. 336. bis. Thesium rostratum M. u. K. 1143. Euphorbia

hyberna L. 1151. Orchis incarnata L. 1153. Listera cordata R.Br.

1154. Goodyera repens R. Br. I(i6. bis. Scilla bifolia L. 1066-

Corynephorns canescens Eeauv, 1168. Glyzeria distans Wahlenb.

1169. Selaginella spinulosa Alex. Braun. 1174. *Neckera crispa

Hedw. 1175! N. pumila Hedw. 1176. *N. pennata Hedw. 1177.

N. complanata Huebner. 1178. Hypnum polymorphum Hook, et Tayl-

1179. H. serpens L 1180. *Pogonatum aloides Brid. 1181. *P-

nanum Brid. 1182. Mnium undulatum Hedw. 1183. *M. cuspida-

tum Hedw. 1185. Bryum elongatuin Diks. 1188. *Dicranum Brun-

toni Sm. 772. bis *Iieucobryum glaucum Hampe (Dicranum Hedw.)

1190. Diphyscium foliosura Web. et Mohr. 1991. *Reboui]lia bemi-

sphserlca Raddi. 1193 Evernia farfuracea Fries. 1195. Baeomyces
rosens Fers.

^

Bei E« Berger in Sickershaosen bei Kit/Jngen a. M. ist gegen
portofreie Einsendung des Betrags zu haben (in sehrschonen
Exemplaren):

1) Herbarium vulgare fiir Anfanger und Liebhaber der Botanik

k Centurie 3 fi. 48 kr. rhn.

2) Herbarium plantar, officinalium. 1. Lieferung (a 25 Stiick)

1 fl. 30 kr. rhn.

Verzeichniss der ira Monat August 1850 bei der kgl. botan.

Gesellschaft eingegangenen Gegenslande.

1) F. S. PJuskal, die sammtlichen, bisher bekanuten Krankbeiten der Kar-
toffeln. Briinn, J 847.

2> I>r. Winkler, DarstelJungr derLuhatschowitzerMineralquellen in Mahren.
Briinn, 1835.

^

3) Centralblatt deg landwirthsch. Vereins in Bayern, August 1850.
4) Au8zug BUS derUebersicht der Arbeiten und Veranderungen der schlesisch.

Ge«eIUchaft f. vaterl. Kultur i. J. 1849 (Naturwissenschaftl. Section).
5) G. Freseniua, Beitrage zur Mykologie. firatesHeft. Frankfurt a. M. 1850-

Redacteur und Verleger: Dr. Furnrohr in Regentburg.
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Regensliurg. 21. September. 1S50.

fnlialt : origin AL-AEHArvDi.cJNr.EN. Itzip;8oIin, itber da8 Studium der
Si'rsswasseralg-en , niit besonderer Riicksicht auf Haben h orsl's Decaden.
Thurmann, einige Benieikung-en ?.u dem ISerichte iiber die Phytostatique ap-
plique au Jura. — i.iteratur. Haidiuger, Berichte iiber die Mittheilungen
von Freunden der XaturwisseiischaftL-a in Wien. — anzeigen. Duranao,
Flora atiantica exsiccata. Peterniann, DeutschJands Flora.

Ueber das Studium der Siisswasseralgen, mil besonderer Riick-

sicht auf Rabenhorst's Decaden.

Bereits seit einigen Jahren habe ich den grossten Theil derje-

nigen Musse, die den Naturvvissenschaften gewidmet sein solite, mit

Algenstudien ausgefiillt. Was unsere Biiche, Seen, Sumpfe und feuch-

ten Orte irgend hervorbringen , wurde der mikroskopischen Unter-

suchung unterworfen , weniger Anfangs, um die Mannigfaltigkeit

unserer markischen Species schon erfassen zu lernen, als mich von
inren so interessanten anatomischen und physiologischen VerhaltniB-

sen zu iiberzeugen , wobei natiirlich ein allraahliges Eindringen zu-

erst in die Genera, alsdann aber audi in die eiozeinen Species nicht

2u vermeiden ist Diess Studium hatt-e fiir mich um so mehr Inte-

fesse, als die Kenntniss derjenigen Algen, welche in der Mark vor-

kommen, ooch vrenig angebaut ist und dem Forscher daher ein wei-

tes Feld offen steht.

Ich halte mich selbst noch fiir Anfanger in der Fhycologie;

denn was woHen ein Paar wohlbenutzte Sommer bedeuten in Be-

tracht eines so ungemein weitschweifigen Feldes der Gewachskonde,

lessen Erforsehung wohl ein Menschenleben ausfiillen kann; das

ferner noch so wenig angebaut ist, dass selbst von dem Erforschten

nur Weniges so fest steht, um wirklich dem Siudirenden als Anhait

zu dieneu. Aber gerade als Anfanger kann und will ich mir erlau-

ten, hier auf diejenigen Punkte aufmerksam zu machen, die mir,

wie gewiss vielen Naturfreunden , den Pfad der Forschung mit taa-

send Dornen besetzen, immer und immer neue Unbeqnemlichkeiten

entgegenstellen, — Indem ich so einerseits den Anfangern der Fhy-

cologie aus der Seele zu reden glaube, kann ich wiederam den
Flora 1850, 35. 35
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Herausgcber phycologiseher Werke auf das, was Noth thut, aufaierk-

sam machen. WoUen diese ilir Studium unter dein Publicum ver

allffemeinern und nicht bios in den Handeii und Kopfen gelehrter

Derwische wissen, so werdew file wohl thun, meinen Worten einige

Aufmerksamkeit zu scheiikeii.

Ich will nicht von der SchwierigkeU sprechen, die in dem zu

untersaehenden Gegenstande selbst liegt. Hieher rechne ich die ge-

ringe Anzahl der moglichen Unterscheidungsmerkmale; derm der

grosste Theil der Siisswasseralgen bietet fast nur die zwei Dimen-

sionen der Faden, die Farbe und Verastelung derselben als habi-

tuelle Diagnostica dar, und auch hierbei ist es lange noch nicht

ausgemacht, wie viel von diesen Merkmalen auf Rechnung des Al-

ters, der Beschaffenheit des umgebenden Fluidums u. dgl. iiusser-

liche Verhaltnisse -— also Variationsbedingungen — zu stellen ist.

Ich spreche aber von denjenigen Schwierigkeiten , die die Be-

Bchaffung der Hilfsmittel zu diesera Studium dem Lernenden be-

reitet. — Ein Mikroskop muss naturlich jeder Aigologe haben. Es

ist bekannt, dass die jetzt fur 40 Rthlr, gefertigten , die eine bis

500maiige Vergrosserung geben , alien Zwecken der Anfanger ent-

sprechen, bis auf wenige der inlricatesten Untersuchungen. Bet-

gleichen Mikroskope befinden sich jelzt fast in jeder Frovinzialstadt

nni vielen kleinen Stadten, grosstentheils in den JIanden jungerer

Aerzte und der Fhysiklehrer, und derjenige Algenforscher , der e«

sieh nicht selbst beschaffen kann, darf es mit weniger Miihe gelie-

hen bekommeD.

Man bedenke, dass wohl 2 Drittheile des botanischen Publicum*

aus (juDgen) Fharmaceuten und Lehrern bestehen und dass es daher

Streben der Botaniker ex professo sein muss, gerade diesen Jiingern

unserer Wissenschaft die Beschaft'ung der Hilfsmiitel »u ermoglicheD.

Also ein Mikroskop diirften sie allenfalls sich verschaflfen kon-

nen; nicht aber ein solches stets, das mit mikrometriscbem Apparate

versehen ist; da die Mikrometrie nur fur einzelne Zweige der For-

schung vomBelange ist, so iindet man diesen Apparat nur an weni-

gen Instrumenten. Ein Schranbenmikrometer kostet aber nftch

Schieck's neuestem Preisverzeicbnisse 30Thlr., ein wabrlich nicht

geringer Preis. Nun aber sind die meisten neuerea Bcschreibuagea

i^T Algendimensionen auf mikrometrischcn Verhaltnissen basirt, mit-

hin den meisten Anfangern unxugangHch.

Ein zvveites grosses Erschwerniss ist die Kostspiellgkeit der

grosseren Algenwerke Ich kann es aus Erfahrung sagea, dass,

i&ach Beschreibung etneAlge erkennen zn wollen, eine zeiModteade,
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vergebliche Miihe ist, und wird man nicht durcli eine beilaufige,

praktische Bemerkung hin und wieder der Erkenntniss aof die Spur
gefiihrt, durch einfache Beschreibuiig geschieht e>s fast nie, W«nn
daher Jemand eine neue Alge heschreibt, ohne eine Abbildang^ bei-

zugeben, so bleibt er vorlaufig unverstandlich und unverstanden. So
vorzuglich daher z. K. Kiitzing's Species Alg. fiir den Eiogeweib-

ten sein mogen, so ungeniessbar sind sie fiir den Anfanger, es sei

denn, dass er alle citirten Abbildungen und Werke zu kontrolliren im
Stande sei.

Zwei Dinge sind es , die von den Autoren der Phycologie za

beachten sind, um ihre Wissenschaft dem grosseran PabHcnm zuza-

fiihren — das sind gute und billige Abbildungen und alsdann

getrocknete Sammlungen.
Indeni ich in Bezug auf die Ersteren an die vortreffliche Phy-

cologia Earopaea erinnere, bemerke ich, dass fiir Siisswasseralgen

die AbbilJungen viel compenilioser eingerichtet werden konnen, wie
diess bereits auch in Nageli's einzelligen Algen, iiber die icb mir

vielleicht spater noch einige Worte erlauben werde , auf riihoiens-

werthe Weise geschehen ist. Ein Fadchen bei durchschnittlich 30-

maliger Vergrosserung abgebiidet, mit den charakteristischen Dimen-

sionsverhaltnissen und den Frnctificationen wird fast immer ansreichen,

una zu versinnlichen , was ein Autor gemeint. Solcher Abbildnngen

geben mindestens 20 auf ein Quartblatt, Das wiirde ein Werk
geben, das doch fiir Privaten moglichen Falls zu erschwingen ware,

wahrend californische Schatze dazu gehoren, um sich nur Kiitzin g*B

Werke, diejenigen vonVaucher, Agardh, jtteneghini, Romer,
Ebrenberg, Ralfs, Twaites, Brfebisson etc, zasammt anzn-

schafien, — all die einzelnen in Zeitschriften und allgemeinen Wer-
ken zerstreuten Abhandlnngen ungerechnet.

Eine andere Abhilfe verschaffen getrocknete Sammlnngen*
Leider sind wir bisher nicht so reieh an dergleichen Sammlangen
gewesen, als an Sammlungen anderer kryptogamiscber Crewachse.

I)ie frirher herausgekommenen nicht vollstandigen von Jiirgens,
Kiitzing etc, sind so wenig umfassend und in so kleinen Anflagen

erschieneu, dass sic sich wohl nor in den Handeo weniger Botani-

ker befinden mochten.

Alles diess erwogen, ist das Unternehmen des Hrn. Dr. Ra-
benhorst, getrocknete Algen Sachsens herauszugeben, ein in der

phycologischen Literatur sehr willkommenes. Wenn aarh die Auf-

einanderfolge der einzelnen Decaden so viel Zeit erfordert, als deren

2ur Beschaffung einer zierolich starken Auflage eben nothwendig lit,

35^
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und wenn da allerdings eine Reihe von Jahren hingehen miichtc,

ehe man auf sammtliche Siisswasseralgen des mittleren Deutsch-

lands rechnen kaiin , so wird der Anfanger sich doch bereits zu

orientiren anfangen, indem in den vorliegenden 5 Decaden die Re-

prasentanten bereits vieler Genera geliefert sind. Kine trockne Alge

inacht zvvar eine gute Abbildung nicht entbebrlicli ; aber eben so

wenig kann eine Abbildung ohne natiirliches Exemplar den For-

scher befriedigen, indem durch ein getrocknetes Exemplar wieder

der Gesammthabitus der in der Regel geselligen Afgen vor Aagen

gefiihrt wird. (Sehr zweckmassig hat der Herausgeber dem neue-

sten Hefte seiner Bacillarien schematische AbbilJungen beigefiigt,

die die gelieferten Species sehr anscliaulich machen.)

Urn ein rascheres Fortschreiten der Decaden bewerkstelligen zu

konnen , bittet der Verfasser, dass sich auch aussersachsische Bota-

niker am Liefern getrockneter Exempiare fiir seine Samrolung be-

theiiigen miicSiten, und das mit Recht, da nur so ersichtlicb werden

wird, was jede Specialflora an Gewohnlicheni und Seltenem bietet,

zam endlichen Gedeihen der Kunde iiber die Verbreitung dieser Ge-

wachse, die noch zu den wenigst bekannten und erforschten

gehoren. Ref., indem er bei der Sammlung von Materialien zu einer

jnarkischen Kryptogamenflora die Angaben friiherer Floren in dieser

Beziehung roustert, findet, dass man bisher vielleicht nicht den

zwanzigsten Theil derjenigen Algen beachtet hat, die sich wohl hier

vorfinden mochten, wahrend fiir Fame , Moose , F^chten und selbst

fiir Filze nur wenige Nachtrage zu finden der Zukunft iiberlassen

bleiben wird. — Ueberdiess scheint mir von festbegriindeten Species

in der Phycologie nur wenig die Rede zu sein; dass es aber eben

so scharf gesonderte Arten gibt, als bei den andern Gewaehsen, «n-

terliegt keinem Zweifel, man sieht diess namentlich an den niedrig-

sten Formen, wo sich ganz scharf gesonderte Individualitaten her-

ausstellen, nur dass es uns an der Kenntniss ihrer Entwicklungs-
Copulations- und Fructificationsstufen mangelt, ohne welche hier

nicht auszukommen sein wird. Auch bei den Oscillarien schcineu

mir die Species durchaus noch nicht fest gegriindet; ich habc in

diesem Jahre deren raanche untersucht. Mehr oder minder deutliche

Gliederung, Liinge und Breite der Glieder, abgestumpfteres oder

spitzeresEnde derselben, Uebergang der Farbe aus dem Lichtgriinen

ins Schwarzliche und Braune — alle diese Qualitaten findet man
je nach der mehr oder minder vorgeschritteneu Entwicklang, nach

d« Bescbaffenheit undFeuchtigkeit des Substrates, auf das Mannich-
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facbste verSndert, so dass mir's scheint, als konne hier narEmpirie
and Takt entscheiden, weniger die mikroskopischen Merkmale.

Die Rab e n h ors t 'sche Sammlung ist ausser einigen in Breo-
tel's Centurien gelieferten Sachen das einzige bestehende deutsche

Ubternehinen der Art und liefert ausserordentlich reine und schone

Exemplare, elegant aufgelegt und auf das Genaueste bestimmt, da

dem Herausgeber die besten Ouellen hiebei zu Gebote stehen. Wir
wiinschen ihr desshalb recht vieifaltige Verbreituiig, und mogen aueh

diejenigen Botaniker sich einstvveileu damit befreunden, die sich

vielleicht erst spater mikroskopischen Algenstudien hingeben wollen,

um sich gesagtermassen einstvveilen an den Totaleiudruck zu ge-

wohnen.

Es ist laugst anerkaunt, dass gerade die Erkenntniss derjVlgen,

als niedrigst stehende vegetabilische Organismen, die Grundlage einer

neueren Pfianzenanatoniie zu gehen verspricht und ist somit deren

immer regeres Studium ein Wunsch derer, die die Botanik von ibrem

hoheren Standpunkte aus zu betrachten gewohnt sind. Darum er-

greift der Unterzeichnete nochraals die Feder zur Besprechung eines

von Freundes Hand unternommeiien Werkes , das bereits durch die

Feder einer gediegeneren Hand dem Publicum kiirzlich angezeigt

worden. Zugleich aber nimmt er Geiegenheit , den freundlichen

Verfasser zu bitten , in seiner ungemein regsamen Thatigkeit nicht

zu ermiiden, da er nun schon durch so gediegene Sammlungen der

Fame und Pilze den Dank und die Anerkennung der "VVissenschaft

sich versichert. Er beharre, unermiidet auf dem freilich schwieri-

gen, aber auch bliithenreichen Pfade der Kryptogamenkunde zu wan-

deln , um, vvie es in Aussicht steht, unter den deutschen Kennern

dieser Gewacbse dereinst als bedeutende, vielleicht bedeutendste

Aotoritat genanut zu werden.

Dr. H. Itzigsohn

Einige Benierkungen zu dem Berichle (iber die Phytostatique

applique au Jura etc. in Aro. 27. der diessjahrigen Flora.

In der 27. Nummer 1. J. hat sich die Flora bewogen gefunden,

cine Analyse meiner, unter dem Titel: Phytostatique appiiqae au

Jara etc. erschienenen Arbeit zu veriifFentlichen. Feb danke sehr

fur diesen wohlwollenden Bericht, worin ich die Anfangsbuchstaben

der tiichtigen Verfasser der Heschreibung der Umgegend von Nord-
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liogen KU erkennen geglaubt habe. Die Referenten stimmen mit

mir, hinsichtlich des Haupteinflusses, den das unterJiegende Gestein

auf die Vertheilung der Arten ausiibt, iibereiii, und das ist ein wich-

ttger Punkt in der botanischen Geographie. In gewissen Beziehun-

gen neigeu sie xn verschiedenen Ansichten iiber die Erklarung die-

ses Einflufises, %vobei sie die cbemische Zusammensetzung der Felsen

eine vorwiegendere Rolle, als ich, spielen iassen. Ich erlaube mir,

auf eiaig© Einwiirfe, welche die Herreii Referenten erhoben haben,

karz zu antworten.

Erstlich stiitzen sie sich , um den chemischen Einfluss zu be-

griinden, hauptsachlich auf folgenden Beweisgrund : ,,So lange aber

Pflanzen , wie Pteris aquilina , nur auf Kieselgestein ,
Cotoneasier

vulgaris nur auf Kalkgestein gefunden worden sind . .
.'^ (Es ware

itberfliissig, den Satz ganz abzuschreiben.) In der That hat man

schon lange Pteris auf allerlei Kalkgestein, auf Uebergangs-, Mu-

Bchel , Jura , Kreide- , tertiiirem Kalk etc. etc. und Cotoneasier auf

allerlei Arten von Kieselgestein, als auf dichten Graniten und Euri-

ten der Vogesen (Mougeot, Godron, Kirs ch lege r), auf den

Porphyr- und Thonschiefergebirgen Rheinbayerns, Rheinpreussens

und Nassau's (Dtill), auf Basalten , Trachyten etc. der Auvergne

(Lecoq, Lamotte), Forphyren und Euriten von Caernarvon (Wat-

son etc. etc.) gefunden. Hienacb ist es einleuchtend, dass die 6e-

vireiBfuhrang des ausschliesslichen Vorkommens dieser Fflanzen auf

respective Kalk- oder Kieselgestein von sich selbst zusammenfalU.

Hinsichtlich der Eintheilung der Fflanzen in nassliebige (hygro^

philes) und trockenliebige (xerophiies), bemerken diese Herren mit

Recht, dass gewisse Hygrophilen Standorten angehiiren, welche von

den Botanikern als trocjien angesehen werden. Diesen Einvvurf

hatten wir vorausgesehen und haben darauf geantwortet (Bd. 1. S.

320). Wir verweisen auf diese Steiie, welche zu lang ist, um bier

abgeschrieben zu werden. Wir bemerken hier bios, dass diese Ein-

theilung auf dem Grundsatze ruht, dass sandiges Gestein, insofern

es locker, zertheilt ist, nothwendig einen hygroskopischeren Boden

biJdet, als eine dichte Felsart.

Bci dieser Gelegenheit erheben sich diese Herren gegen die

einigen Arten augewiesene Rolle. Es ist moglich, dass in der That

Anemone Pulsatilla unAHepatica schlecht eingetheilt sind. Lu-zvla

albida aber miissen wir unter deu am meisten charakteristiscben

psammischen Hygrophilen erhaiten. Wenn sie auf der Alb an schat-

tigen Orten wachst, so ist zu beriicksichtigen , dass diese Stellen

coralliBchen (coraUien), znckerkornigen, oder dolomitischen, kicht In
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sandiges Cretrummer zerfallenden Kalk zum unterlttfgenden Gestein
haben. DIeser Umstand erlaubt ebeufalls der Belula alba^ sieb dar-
auf festzusetzen. Wenn diese Art auf dem Keuper minder verbreitet

vorkoinmt, so sollte man angeben, von welcher Art dieser Formation
die Rede ist; denn wenn seine Sandsteine auch psammogen sind

so sind es doch seine verbarteten Mergel, seine Dolomite etc, nieht,

»nd bieten gerade einen, tier Lu%ula angiinstigen Boden dar. Hiri-

sichtlich des Orobus vernus endlich habe ich nicht gesagi, dass er

nur auf dysgeogeneni Boden vorkomme, soudern dass er sich

darauf vlel gewohnlicher zeige , als auf eugeogeiiem. Die Verglei-

chung der Vogesen und des Scliwarzwaldes mit dem Jura bestatigt

diese Annahme volikommen. Und wenn die Floren diese Pflanzen

in den Wiildern Frankreichs und Deutschlands als gemein vorVom-

mend angeben, so koinmi diess daher, dass die allgemeinen Werke
der beschreibenden Botanik sich bisher keineswegs mit der Dichtig-

keit der V^erbreilung auf dem oder jenem Boden abgegeben haben.

Uebrigens theiJe ich vollkommeB die Ansicht der Referenten,

insofern sie auf die Wichtigkeil der chemischen Analyse der Gesteine

und der Bodenarten drinijend hinvveisen. Wie belles Licht sie iibri-

gens zu verbreiten vermoge, so iindert sie doch niehts an der Noth-

wendigkeit , zuerst die Thatsachen za bestatigen , die der Ursprung

dieser Polemik sind. Bevor man die Ursachen einer behaupteten

Erscheinung aufsucht, muss man sich versichern, dass diese vorhan-

den ist. Hier handelt es sich also zuerst darum , zu wissen, ob eg

wirklich Pflanzen gebe, wie man bebauptet, die ausschliesslich (oder

auch nur vorzugsweise) auf Gesteinen dieser oder jener chemischen

Zusammensetzuttg wachsen? Gibt es z. B. Arten , welche man nur

auf Kalkgestein gefunden hat? Ich fordere die Botaniker
auf, diese Frage zu beantworten und die Arten aufzozahlen.

Ich meines Xheiles kenne deren keine^ wahrend ich v/ele

Pfianaten sehe, wovon die einen psammischen (sandigen) Boden, (gleich-

viel ob kieselhaltig oder nicht kieselhaltig, wenn er nur sandig ist),

erheiachen, und wovon die andern die Trockenheit der dichten Fela-
I

arten (der kalkhaltigen oder anderer, wenn sie nur au keinem hy-

groskopischen Getrummer Veranlassung geben) erfordern.

Mir scheint es, man miisse ganz besonders fiir den chemischen

Finiluss eingenommen sein , um nicht mit alien denen zu erkennen,

welche botanisirt haben, dass eine Pflanze wie Ilcrniaria auf aller-

lei Sandboden, kieselerdigem oder anderm, von selbst wachst; wah-

rend sie auf nicht sandigem Boden, von welcher Natur er sonst

aacb »ei, von selbst nicht wachst. Es ist so sicher, dass der Quarz*
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gand nicbt als Kieselerde, sondern als ^.erthellendes Element des

Bodens wirkt, daas Herniaria sich ebenfaHs mit dolouiitischem Sand

begniigt, wie diese Herren selbst Beispiele davoii anfuhren.

Ich erlaufae mir zum Schlusse noeh beizufiigen, dass ich gliick

Itch bin , diesen kleinen Aufsatz an so sacbkundige Botaniker zu

ricbien, wie die Herrn Sn. und Fr. . Gelebrte, mit denen ich mich

ebcnfaHs, binsichtlich der Liebe zur Natur und der tVufrichtigkeit in

den Ueberzeugungen , scbon bei dem Lesen ihres vortreftlichen Bu-

ches, wabrhaft verwandt fiihle.

Pruntrut den 7. Sept. 1850-

J. T h u rmann.

L i t e r a t u r.

Berichte fiber die Mittheilungen von Freunden der Naiurwfe-

senschaften in Wien
;

gesanimeU und herausgegeben

von Wilhehu ITaidinger. V. Band, aiisgegeben den

8. Juui 1849. Preis: 1 fl. 40 kr. CM. Vl. Band, ausgege-

ben den 22. Marz 1850. Preis. 1 fl. 20 kr. CM.

Von den zahlreichen Mittheilungen aus alien Fachern der IVa-

tnrwissenschaften , die uus diese neuesten Biinde eines erst vor

mehreren Jahren in's Leben getretenen und unter alien Sturmen der

Zelt treu ausharrenden Vercines bringen, wollen wir hier die den

Botaniker vorziiglich interessirenden hervorheben.

In der Versammlung am 22. September 1848 legte Hr. Bergrath

Hai dinger die 2 neuesten Lieferungen von Hartinger's Vara-

disus Vindobonensis zur Ansicht vor. 3Iehrere der friiheren Liefe-

rongen wurden zu ihrer Zeit vorgezeigt. Die wundervollen Formen
schon bluhender Gewaehse aus den Garten Wiens sind hier in aus-

gezeiehneten Abbildungen durch Farbendrutk versinnlicht. Bekannt-

Hch ist eine kurze Eriauterung vou Endiicher und Fenzl beige-

geben. Die Abbildungen selbst sind das Werk des treffliehen

Hartinger, nach der Natur gemait und unter seiner Leitung in

der k. k. Staatsdruckerei in Farbendruck ausgefiihrt. Die 2 Liefe-

rungen enthaiten folgende Species: SaccoMnum ffuttatum h\nd\.

iOrchid. Vandeae, Ostindien. K. K. Hofgarten inSchdnbrunn), Globba

Mantisia sanatoria Roxb. (Zingib. Ostindien. Garten des Freiherrn

K. V. Hiigel), Cycnochus LodditjesH {Orch. Vand. Surinam. Schon-

brunn); Blandfordia nobilis Sm. iAsphod. Neu Holland. Huge)),*
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Clerodendron splen^ens G. Don (Verben, Sierra Leone. Hug el);

Silium excelsum Hort. {Siliac, Vaterland unbekannt. Hiigel); Co-
ryanthes Parkesii LindJ. (Demerara)— macrantha, (Carracas. Tri-

nidad. Orchid. Vandeae. Hiigel); Aerides odoratum iOreh, Vand,
Ostindien. Schonbrunn). — Durch die Zeitverhaltnisse wurde die

Erscheinung der letzten Lieferungen verzogert. Es ist sehr wiin-

schenswertb , dass ein vermehrter Antheil der Besitzer von Biblio-

theken an der Schonheit von Leistungen dieser Art auch auf dieses

Unternehmen fordernd einvrirken miige, zur Unterstiitzung einer Ar-
beit, die sich auf einen so reizenden Gegenstand gewendet iiat.

Bergrath Ha

i

dinger fiigte hinzu, dass er nicht nmhin konne, eu

bemerken, dass diese Abbildungen, welche im Anfange der Herans-

gabe, wo sie mit der Hand illuminirt wurden, das Blatt auf 2 ii. C-
M. kam, willig Franumeranten fanden, jetzt in ekiem so frefflichen

Farbendruck ausgefiihrt werden, dass man sie vt^irklich taascbeud

nennen kann, and dabei nur 1 fi. CM. kosten. Es ist daher auch

die Anschaflfung sehr erleichtert. Die vorgezeigten Lieferun^n sind

die 3. und 4. des zweiten Bandes. Jeder Band enthalt 15 Liefe-

rungen.

In der Versammlung am 8. December 1848 berichtete Herr

von Mo riot uber die neueren wissenschaftiichen Bestrebuugen iu

Gratz. Die erste, den 26. November dort abgehaltene Versammlung

vonFreunden der Naturwissenschaften, war sowohl von Fachgelehrten

als von gebildeten Laien zahreich besucht und wurde durch Prof.

U n g e r eroffnet. Derselbe hielt einen Vortrag iiber einige so-

eben bei Ebersdorf , unweit Kaimberg , drei Stunden von Gratz

in miocenen mit Braunkohlen vorkommenden Schichten aufgefun-

dene Fflanzeniiberreste. W^hrend gewohnlich nur mehr oder minder

deutlich auf dem Gestein gezeichnete Abdriicke vorkommen , zeigt

sich hier ein Blatt so vollkommen erhalten , dass man es abheben

und mikroskopisch untersuchen kann, ein ausserst seltener Fall. £s

erweist sich dabei als eine Wasserpflanze mit scharf erkennbaren

Spaltoffnungen auf der obern Seite und nicht nur mit Sicherheit in

das Gesehlecht Potamogeton hineingehorend , sondern auch als eine

dem jetzt in unsern Gegenden lebenden Potamogeton rufescens L.

sehr nah verwandte Species, die Prof, linger dem Entdecker zu

Ehren Potamogeton Morloti benennt, die dem fossilen P. trilonis

am nachsten steht. An fossilen Potamogetonen sind iiberhanpt bekannt

geworden: durch Al. Braun eine Art aus Oeningen und durch Pro-

fessor Unger 2 Arten vom Monte Bolea nebst dem P. pannonicum
nach einer von Dr. Sadler in Pesth aufgefundenen Frucht, welche
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ttU F. perfaUalum sehr nahe verwandt ist. Was die geologiscben

FolgeroDgen betrifft, die sich an das neueiitdeckte Vorkommen an-

kniipfeo, so ist zu bemerkeii
,
dass sich das Potamogeton rufescens

aoch in der Schweiz, in Schottland, in Asien und in Nord-America

findei, und also die nahe verwandte fossile Art ebenfalls auf ei»

gemaBsigtcs -Klima hindeutet; allein Wasserpflanzen vertragen gros-

sere klimatische Veranderungen als Landpflanzen , duiipr man eher

auf diese schauen muss, una iiber die inittlere Jahrestemperatur, die

zur Zeit jener Ablagerungen in der fi^egend von Kaimberg herrschte,

Aoff^chliffis za bekommen. Es finden sich nun dort hauptsachlich iJ

schone mittelgrosse, unsynimetrische Blatter aus der Classe der sub-

trof^iBchen Columniferen, sie gleichen gar sehr den Blattern der (Ja-

talpa (BiUtneria catolpaefolia) von Carracas und des Hibiscus ela-

ins von Martinique, durften aber, da sie nicht wie jene krautartigen

Gewachsen sondern eigentlichen Baumen angehort zu haben scheinen,

ihre nachsten Verwandten in der Gattung Dombeya finden , daher

sie Professor Unger Bombeyopsis grandifolia und Dombeyopsis

tiliaefolia nenut. Die D. yrandifolia kornmt in Biiin, Oeningen und

Pravali ebenfalls vor , wahrend die D tiliaefolia von Hrn. 0. Heer
nnter dem Namen Cordia tiliaefolia als in Oeningen und Bilin vor-

kemmend angedeutet worden ist. Ausserdem sind iiberhaupt noch

% fossile Dombeyopsis-Arten bekannt, ^\eD,lobala aus der Wetterau

and die D. crenata , die 0, Heer von der hohen Rhone (Canton

Zurich) beschreibt; sie kommt auch in Bilin vor und ist kiirzHch in

schonen Exemplaren be! Trofayach in Obersteyer gefunden warden.

Das Vorkommen der 2 Dombeyopsis bei Kaimberg deutet darauf bin,

dass das Klima zur miocenen Zeit, wo diese Pflanzen lebten, ein

subtropisches war, wie man es gegenwartig in Sudcaroiina und

Texas findet, was auch mit den Resultaten der classischen Studien

Prof. Unger's iiber die fossile Flora von Parschlug iibereinstiinrat,

obschon sie ira Uebrigen mit derjenigen von Kaimburg, so weit diese

bekannt ist, und was die einzelnen Species anbelangt, nicht iiber-

einstimmt und man daher annehmen darf, dass die fceiden Ablage-

rangen nicht ganz gieich alt sind. Es kommen z. B. kelne Bom-
beyopsis-Arten in Parschlug vor und es zeigt sich cine bedeutende

Verschiedeaheit zwischen Parschlug und Bilin, welches andererseits

mit Kaimberg eine grosse Aehnlichkeit zeigt. Bei Kaimberg sind

ausserdem noch gefunden worden: ein Nadelholz, welches mit dem

Taxoditea pimiatus von Bilin gut iibereinstimmt, und einige andere

noch nicht sicher zu bestimmende Pflanzenarten , wornnter ein hub-

•ch«r Farnkrant. Zam Schlasse sei^e^ ^urch Vorzeigen der ver
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steinerten und der ihnen ahnlichen lebenden Pflanzen, no wie vieler

Abbildangen angemein anschanlich gemachten Vortrages wlen Herr

Prof, linger auf die allgemeine Tendenz des Studinnns der verstel-

nerten Ueberreste aus dem PAanzenreicbe bin. Die Einen, mit

Goppert an der Spitze, der sicb vorziiglich mit Pflanzen aas den

altesten Formationen abgegeben hat, wollen in den untergegangenen

Formen eine von der jetzt lebenden ganz verschiedene, abweichende

und fiir sich abgesclilossene Schopfang erkennen^ wahrend Professor

linger, der sich vorziiglich mit der Flora der jiingeren vorweltli-

chen Formationen abgegeben hat, ihre oft sehr grosse Vcrwandt-

schaft mit der Jetztwelt gelten lasst und sich so dera neueren Greiste

der gesammten geoiogischen Forschungen ansehliesst, nach welchem

unsere Erde mit ihrer Pflanzen- und Thierwelt aus einem in der

Urzeit allerdings sehr verschiedenen Zustaud durch eine Keihe von

alimahligen Veranderungen endlieh ihre gegenwartige Gestaltung an-

genoromen hat.

In der Versammlung am ]2. Jannar 1849 warden von Hrn.

Bergrath Haidinger weitere Berichte iiber die Mittheilungcn von

Freundeu der Natorvt^issensehaften in Gratz vorgelegt. Hr. Profes-

sor linger hatte am 31. December 1848 daselbst einen Vortrag

iiber die Entwicklungsgeschichte des Embryo's von Hippuris vulga-

ris gehalten , in welchem er als Einleitung eine kurze Geschichte

der Lehre vom Geschlechte der Pflanzen und vom Zeugungsvorgange

gab. Die fraglichen Punkte , um die es sich in den gegenwSrtig

herrschenden Theorien handelt, wurden zunachst heraasgehoben und

belenchtet und darauf die Entwicklungsgeschichte des Embryo's an

der genannten Pflanze vom ersten Erscheinen des EmbryoblSsehens

bis zur Bildung eines kngeligen aus mehreren Dutzend Zellen be-

stehenden Korpers verfolgt. Hr. Prof. Unger hat die wichHgsten

Stadien dieses Entwicklungsvorganges gezeichnet und legte auch 44

dahin einschlagige Abbildungen vor, woven mehrere und zwar eben

die wichtigeren nicht mit der von S eh 1 e i d e n von eben dieser

Pflanze gegebenen Darstellungen (lleber Bildung des Eichens nnd

Entstehung des Embryo's bei den Phanerogamen. Nov. Acta Acad.

N. C. Vol. 19. P. i.) iibereinstimmen wollen. Ohne auf eine Kri-

tik der bekannten Schleiden'schen Theorie der geschlechtiichen

Fortpflanzung der Gewachse einzugehen, bemerkte Hr. Prof, linger,

dass doch aus alien den mit der grossten Sorgfalt durch mehrere

Jahre angestellten Untersnchungen an Hippuris die Bildnng des Em-
bryo's schlechterdings nicht von dem Ende des Pollenschlanches

abgeleitet werden koune, Mit besonderer Sorgfalt wurde in dem
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Embryosacke die Entstehung und die Wiederauflosung der ersten

Zellen beobachtet, ferner die Entstehung und allmahlige Ausbildang

des Keimschlaucties angegeben und gezeigt, wie in dein untern Ende

desselben, das in den Eiweisskorper hineinragt, die Keimzelle {vesi-

cula 3. cellula germinaiiva) ^ d. i. der erste bestimmte Entvvurf des

Embryo, zam Vorschein kommt. Die weifere Entwicklnng des Em-

bryo wurde noch bis zur Entstehung der Fflanzenaie verfolgt.

In der Versammlung am 19. Januar 1849 theilte Hr, Prof, lin-

ger in einem Briefe an Hrn. v. Morlot folgende vorlaufige Notizen

iiber die fossile Flora aus dem sogenannten Alpenkohlenschieferge-

bilde von Sotzka unweit Cilly mit : ,,Eine sehr charakteristische

Pflanze von Radoboj, Getonia petraeaeformis Ung. (Chlor. prot. T.

47. F. 1, 2, 3) kommt in Sotzka vor, zugieich aber eine zweite

neue Art derselben Gattung. Von den bereits beschriebenen fossi-

len Fflanzen Bering's kommt Auracarites Sternbergii G o p p.

{Cycloserites dnbius S t e r n b.) und Ceanothus %i%iphoides Ung.
[ChloT, prot. T. 50) ebenfalls in Sotzha vor; die iibrige keineswegs

sparsame Flora scheict neu zu sein. Einige Biattformen haben einen

aoffallend tropischen Charakter/^

Prof. Unger zeigt ferner an , dass die 2 ersten Blatter seiner

„B'Wer der Vorwelt ' als Probe in einigen Wochen versendet wer

den sollen. Die Herausgabe, in MUnchen vermittelt, wird wenig xu

wunschen iibrig lassen.

In der Versammlung am 26. Januar 1849 theilte Hr. Cons tan-

tin V. Ettingshausen seine Untersuchungen iiber die Verbrei-

tungssphare der alpinen Vegetation mit, welche er in den osterrei-

chischen Alpen anzustellen Gelegenheit hatte. Nicht nur auf den

Voralpen und in den am Fusse^der Alpen liegenden Thalern , son-

dern auch auf den entfernteren niedern Gebirgen findet man Loca-

litaten, welche ein von ihrer Umgebung mebr oder weniger auffal-

lend abgegranztes und verschiedenes Vegetationsbild darbieten ,
das

durch Auftreten mehrerer alpiner Pflanzenformen hervorgerufen wird.

Seine zahireiclien Beobachtungen in dieser Beziehung haben ihn auf

die Idee gebracht, dass die Alpenflora in der Vorzeit in bei Weitem
tiefere Kegionen herabgereicht haben und dass in demselben Ver-

haltnisse auch ihre Verbreitungssphare eine viel grossere gewesen

sein musste.

In der Versammlung am 30. Marz 1849 gab Hr. The odor

Gassner botanische Notizen iiber den Hochwart im Judenburger

Kreise in Steyermark, auf dessen Pflanzcnreichthum schonSteyrer
in der Flora 1838 aufmerksam gemacht hat. Der Hochwart, odcr,
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wie Ein'ige schreiben, ,,Hohenwart" liegt in der Urgebirgskette, die

sich siidlich von der Erins vom Hochgolling nach Osten erstreckt.

Von 3 Seiten kann man zu ihm gelangen; namlich vom Ennsthale

au8, indem man von Irdning den Donnersbach in siidlicher Richfnng

verfolgt bis zu den Alpenhiiiten im Glatt, die am Fusse des mit dem
Hochwart durch einen Bergkamm in Verbindung stehenden Eiskar*

spitzes liegen. Der zweite Zugang ist durch das Thai von Paster-

wald oberhalb Jadenburg offen, in welches man bei den Hammer*
werken von Moderbruck von der Tauernstrasse ablenkt. Den dritten

und schonsten Zugang bildet das schmale Sciiottithal von Oberwolz

aus, von welchera Stadtchen ein riistiger Fussganger in SVa Stuii-

den zum Fuss des Hochwarts gelangt, dessen Wasserfalle an der

Siidseite schon aus bedeutender Feme gesehen werden konnen. Auf

alien 3 Wegen rauschen dem \\ anderer die klaren Wasser jenes

Berges entgegen, die sich in die Enns und Mur ergiessen. Der
Hochwart steht gleichsam a!s Bergveste oder Angelpunkt am Anfang

von 3 Alpenthalern, schliesst besonders das Schottlthal wie ein Thor
oder eine Klause und bewacht 3 Uebergange iiber die nahen Berg-

sattel, woher ihm vielleicht der Name ,,hohe Warte, Hochwart*'

zugekommen ist. Er erhebt sich zu einer Hiihe von 7452' iiber die

Meeresflache, besteht grosstentheils aus Urthonschiefer und nur an

einer abdachenden Fortsetzung seiner Ostseite, an der er so wie

gpgen Siiden plotzlich steil abfallt, bildet der Kaik eine schroffe

Wand, ahnlich efifbr iiber den Bergabhang herablaufenden Mauer
einer Festung, bei den Bewohnern der Umgegend unter dem Namen
der ,,weissen Wand'' bekannt. Die Nordseite des Berges ist bis

zur Spitze bewachsen und gegen Westen dehnt er sich mit seinem

Hiicken bis zam Eiskarspitz eine starke Viertelstunde weit aus and

bildet mit diesem gegen die Siidseite 3 Absatze , auf deren jedem

sich eine Wassersammlung befindet, die man See zu nennen pflegt.

Den hochstgelegenen nnd kleinsten bezeichnen die Jager and Sen-

nen als den Goldsee. Er besteht eigentlich nur aus einer Scfanee-

oder Eisdecke, die iiber einer Mulde von geringem Umfange gela-

gert ist nnd selbst durch die Juli- and Aagastsonne nicht immer

geschmolzen wird. ,,Wal8che'' sollen der Sage nach vor nicht laa-

ger Zeit fast in jedem Sommer oftmals zu ihm hinangestiegen und

meistens mit schwerer Ladung wieder abgesogen sein. Ref. fand

dort nichis als etwa wenige schimmernde Glimmerblattchen, die der

Sehneegrabe vielleicht den Namen und der Sage den Ursprang ver-

anlasst baben. Von dieser Stelle rieselt iiber eine hohe schwarze

Stelnwand eine Qaelle nieder zur zweiten Terrafse, in welche sich
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der ,,Wildsee^' mit seiaeni amaragd - und schwarzgriinen Wasser

zwiscben Felsen und dem rasigen Abhang eingebettet bat, der, hie

und da mit Thonschiefer bedeckt, die Eiskarspitze mit dem Hoch

wart verbindet. Auch diese kleine Wassersammlung thaut nicht all-

jahrlich ganz auf: kein Fisch beiindet sich in derselben. Von die-

«ein Absatze fiihren 3 Wege auf die tiefste
,
grbsste und schiinste

Terasse , zu der des Fischsee's hinab. Der eine zieht sich neben

fichwindelnder Tiefe an einem sehr abschiissigen , hie und da mit

Poa-Arten bewacbsenen Felsabhange hin , der plotzlich iiberhangend

abfallt zu dem Ufer des grossten See's, dem sein Fischreichthum,

besonders an Forelieu und Salmen, die zuweilen von ausgezeichne-

ter Schonheit und Grosse sind , den Namen gegeben hat. Der

xweite , bequemere und ganz gefahrlose Weg fiihrt zu dem Abhang

zuriick , der sich von der schroifen Siidseite der Hochwartskuppe

bald verflachend, bald wieder j^h oder abstiirzend zum Fischsee

niedersenkt. Er ist grbsstentheils bedeckt mit kleinen Xhonschiefer-

stiicken und grossen Felsblbcken, die sich von der ganz zerkliifteten

Basis der Bergkuppe haufig lostrennen, was besonders im Friihjahre

beim Sturz der Lawinen der Fall sein muss, deren Spurcn va&n

mehrfach begegiiet. Der Hochwart entsendet zwar nach alien Sei-

ten viele Quellen mit eiskaltem , krystallhellem Wasser; aber die

reichlichsten brechen aus diesem Abhange an mehreren Stellen her-

vor, vereinigen sich spiiter und bilden mit den 2 vom Wildsee iiber

.eine hohe, i'lberhangende Felswand stiirzenden Hachlein 3 schiine

Wasserfalle, die den Fischsee speisen , der seinerseits wieder den

Ueberfluss an Wasser in einem vielleicht 200' hohen Sturze der

Thaltiefe zusendet. Dieser Berg nun bietet eine grosse Aus-

wahl von Pflanzen, die in verhaltnissmassig so engem Raumc zu-

ummengestelit , um so mehr Interesse erregen, da man die einen

daron sonst nor auf Kalkgebirgen , andere auf Grauit, Gneiss oder

Glimmerschiefer findet, die hier der Thonschiefer in so lieblichem

Vereine dem Auge vorfiihrt. Freilich sind die Elemente zu ihrer

Erzeugung und Ernahrung sehr nahe, derKalk am ostlichen Abhange

und der Glimmerschiefer im Eiskarspitze, im Wcsten des Berges,

dessen Ost- und Nordseite die interessanteste Ausbente liefern. Be-

ginnt man die Besteigung vom Pusterwalderthale aus, also von

Oaten her, so hegegnet man, nachdem man an den Polserhiitten vor-

iiber ist, alsbald in der Region des Rhododendrons, hier Rh. hirsu-

turn, der GentiuTka pannonica in zahlreichen Exemplaren ,
einer

Pflanze, die sporadisch auch in den Seekaner Granitalpen zu treften

Ut Neben ihr bliiht am gra«reichen Abhange A$lragalu8 alpinu^^
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TrifolUim caespitosum , Erigeron alpinum , Genliana fUvalU , Hie.
rocium albidurn^ aurantiacum^ Dryas oclopetala^ Thesium alpinum
NiijriteUa angustifolia ^ Hedysarum obscurum^ and an der weissen

Wand Globularla cordifolia^ Saxifraga caesia^ mutala, Gnaphalium
Leontopodium. Von diesem Felsenwalle klettert man nieder in eine

quellen- und grasreiche Mulde ; da bliihen Saussurea alpina ^ Gen-

tiana punctata^ bavarica^ Pedicularis incarnata ^ recutita, verticil'

lata, versicolor^ Tofjeldia calyculata, borealis^ Pyrola minor^ Crepit

anrea^ Saxifraga Ai%oon^ autumnalis ^ stellaris^ Aconitum Napellus^

Neobergense
, Ranunculus alpestris , montanus , aconitifoliu^^ Trol-

litis europaeus ^ Statice alpina^ Soldanella alpina, pusilla^ GnaphO'

Hum norregicum, supinum^ Arnica montana, Cirsium spinosisgimum^

Achillea airaia ^ Clamnae^ Dlanthus alpestris, Antirrhinum alpi-

num, Anemone alpestris^ baldensis , Allium Schoenoprasum, Die

kleinen Terrassen und Hiigel dieser Mulde iiberateigend, wendet man
sich der nordlicben Seite des Berges za, findet auf dem Wege da-

bin Oxytropis campestris ^ triflora^ Chrysanthemum alpinum, Po-

tentilla aiirea^ Silene alpestris ^ Anthyllis Vulneraria ^ Campanula
barbata , alpina, Geum montanum , Primula minima, und gelangt

bald «u den schonsten Exeoipiaren der so seltenen Saxifraga hie-

racifolia, Sie wachst hier niciit, wie es an andern Standorten der

Fall sein soil, auf moorigen , torfhaltigen Stellen oder an Bachen,

sondern auf ofFenem Abbange; nur die griissten Exemplare wachsen
Aas einer moosbewachsenen kleinen Vertiefung uud zwar unter dem
Ueberhange heraus, kriimmen sich an der Wurzel und ragen dann

pfeilgerade empor. In Steiermark ist diese Stelle bisher der dritte

zuverlassige Standort dieser FHanze; Lantscb, Judenburgeralpen,

Putzentbalerwand enthalten sie nicbt mehr, oder sie wurde iiberhaapt

an diesen Orten nie gefunden. Die Hohe, auf der ich sie fand^

diirfte etwa 7000' betragen^ ein einziges Exemplar traf ich als sel-

iene Ausnahme nicht feme von der Spitze des Berges. Indem mao
derselben zustrebt , begegnet man der Arabls alpina, beUidifolia^

Huichinsia bremcaulis und alpina, Cardamine resedifolia^ alpina,

Arenaria ciliata and biflora, Carex alerrima , Juncus trifidus, Ve-

Tonica saxatilis , Geum reptans , Aronicum Clusii und glacialf^

J^raba stellata, SaiCifraga oppositifolia and einer anderen , dieser

«nd der Saxifraga biflora verwandten , welche Ref. als Saxifraga
Kochii Hornuny zu bestimmen wagte, ohne fiir die Riehtigkeit sei-

ner Ansicht stehen zu woUen , da er in den bisher von ihm einge-

sehenen Herbarien kein insfructives Exemplar zur Vergleichnng fin-

den konnte. Die Spitze des HochwarU bietet, ausser einem herrlichen
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Geblrgspanorama, in dem kleineii Raume einiger Ouadratklafter

Genliana brachyphylla^ imbricata^ Gaya simplex^ Dianthns glacialis^

Saxifraga Rudolphiana^ androsacea^ moschata^ brijoides^ Burseriana

Genliana frigida^ Sesleria dislicha^ microcephala^ Cerastium lalifo-

lium^ lanaium^ Myosotis alpina^ Salix retusa^ reticulata^ Phyteuuia

pauciflorum^ Pedicularh versicolor etc. (sammtHche Pflanzen sind

nach Koch's Taschenbuch bestimmt), so dass die Versicheruiig ge-

wagt werden darf, dass man von wenigen Bergen mit solcher oder

grdsserer Zufriedenheit iiber gewonnene Ausbeute und kostlichen

NaturgenuBs wie von diesem vvird niedersteigen konnen.

A n z e i g e n.

Flora atlantica exsiccata.

llr. Durando, der sicli als Botaniker mehrere Jahre in Paris

aufgehalten hat, hat sich im Februar 1850 nach Algier iibergesie-

ielt, mit dem Vorsatze, nach und nach die verschiedenen Theile

dieses Landes zu durchsuchen und die Resultate seiner Forschungen

dem botanischen Publicum mitzutheilen. Er ging zuerst in die in

der Nahe Gran's gestiftete Ackerbaucolonie und hat kOrzlich von dort

zwei Centurien Pflanzen an Dr. Cosson in Paris iiberschickt; Hr.

Cosson hat es iihernommen , die Pflanzen zu bestimmen und zu

verthejlen. Der Preis einer Centurie ist fiir die Subscribenten auf

20 Frcs. festgesetzt, fiir die Nicht-Subscribenten betragt er 25Frcs.

Unterzeichneter eriaubt sich das Unternehmen des Dr. Durando
den Lesern dieser Zeitschrift zu ttmpfehteii und ist bereit, die Be-

stellungen auf besagte Centurien zu befordern.

Strassburg im September 1850.

Buchinger.

Bei Georg Wigand in Leipzig ist erschienen und durch

alle Buchhandlungen zu beziehen:

Dents ell lands Flora.
Mit Abbildungen sammtlicher Gattungen und Untergattungen.

Von

In hoch Quart. 87 Bogen mit 100 Tafein Abbildungen.

Preis mit colorirten Abbildungen 12 Thlr, , mit schwarzen 8 Thlr.

Das Werk kann auf einmal vollstandig oder in 12 Lieferungen nach

und nach bezogen warden.

Redacteur und Verleger: Dr. Fiirnrohr in Hegenaburg.
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Regensliurg-. 28. September. 1§50
Jlillialt: original-abhandlung. Burkhardt, botanische Mittheilun-

gen: 1. Scutellaria Colamnae^ eiiie fiir Deiitschland neue Pflanze. 2. Ueber
die AbanderuHfr einiger Fame. — literatur. Haiding^er, Berichte tiber
die Mitlheilungen von Freuuden der Naturwissenschaften in Wien. (Schluss.)
He Visiani, Flora Dalniatica \'oI. lU. Pers. I. E. Cosson, Notes sur quel-
ques plantes de France critiques, rares ou nouvelles, — pbrsonal-notizbw.
Stein. Schnizlein. A\. Braun.

Botanische Mittheilungen, von Friedr. Burkhardt,

Apotheker zu Nisky in der Oherlausitz.

1. Scutellaria Columnae h.\\.^ eine fiir Deutschland neue
Pflanze.

Es ist merkwiirdig, dass diese ausgezeichnefe Pflanze bisher

nicht aufgefunden wordeu ist^ denn iibersehen lasst sich dieseibe

nicht, noch weniger mit den iibrigen deutschen Arten dieser Gattung

verwechseln. Mein Sohn Guido fand diese Pflanze im Juni die-

ses Jahres anf einer botanischen Excursion nach der Insel Riigen;

sie wachst daselbst an den grasigen Abhangen nnd in Gebiischen

an d«r alten Burg Rugard. Nach meiner IJntersuchung, welche ich

freilich nur an den mitgebrachten trockenen Exemplaren vornehmen

konnte, Ist es diese sudeuropaische Pflanze, welche anch der Scr.

commutata Gnas. nahe steht, aber durch diePubescenz aller Theile

nnd die grossere Corolle sich von letzterer anterscheidet. Es ent-

steht nan die Frage : wie kommt diese siidliche Pflanze in die nord-

Hchste Region Deutschlands? Sie lasst sich als eingeschleppt oder

verwildert wohl nicht ansehen , da sie fern von aller Cultur vor-

kommt. Es verhalt sich damit ahnlich, wie mit Trigonella monspe-

liaca. welche ich im Jahre 1832 zuerst an ihrem nordlicbsten Stand-

punkte in Bohinen auffand. — Ueber einige eingewanderte und jetzt

einheimisch gewordene Pflanzen ho£Pe ich bald ein Mehreres mitthei-

ien zu kiinnen.

2. Ueber die Abanderung einiger Fame.
Bekannt ist das Aspidium erosum Schkuhr oder Filix mas Q

erosum Doll, welches ich auch in meiner Gegend zu beobachten

Gelegenheit habe. Es liebt beschatteten Boden und kommt gross-
Flora 1850. 36. 36
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tentiieils steril vor; ich habe es aber auch mit Fruchthaufcten an

der Spitze des Wedels gesammelt. Nach inehrfachen Untersuchon-

gen bin ich za der Ueberzeugung gelangt, dass diese oder eine ahn-

liche Form der Ausartung sich aueh auf andere , wo nicht auf die

meisten Farnkrauter erstreckt; ich habe siCan Asp. cristatum^ spi-

nulosum und Filix femina beobachtet, und dadurch bin ich fiber

eine Form des letzteren erst in Klarheit gekommen, welche mlch

lange getauscht hat; vielleicht ist diese das Athyriumlri{idum'&i\i.

Die Ausartungen der genannten Fame beruhen auf der Netgung,

auf recht beschattetem, reichlich feuchtem Grunde zu luxoriren, ohne

'jedoch dabei die gehorige Grosse und Ausbildung der Hauptford 2U

erreichen, daher auch meist unfruchtbare W'edel bildend. Die Fie-

dern und Fiederchen werden entfernter, die Lappchen breiter, die

Nerven und Gefassbiindel starker hervortretend, und starkere, meist

gekriimmte Zahne der Lappchen bildend. Bei Filix femina und

cristatum wird oft die Spitze des Wedels zweitheilig; bei ersterer

fand ich sogar die Neigung, drei- und vierreihige Fiedern stu bilden.

Vielleicht iet dieses Luxuriren mit der Form des Polypod, vulgare^

welche Linne P. cambricum nannte, und mit dem Scolopendrium

daedaleum in ahnliche Kategorie za bringen. Auch unter Pteris

aquilina hahe ich Exemplare gesammelt, deren Fiederchen s&'mmtlich

breiter als an den andern Wedeln dieser Art sind , aber doch auch

fructificiren. Ein jsiemlich junges Exemplar hatte sogar statt des

eingeroilten Blattrandes einen gekerbten flachen Rand, durch das

Hervortreten der starken Gefassbiindel erzeugt.

Noch bemerke ich 6ier gelegentlich , dass Botrychium malrica-

riaefol. A. Braun, rutaceum Sw., welches Koch in seiner Synop-

sis Edit, secunda als Species aufzahlt (seorsum proposui ut ulterius

observetar, mihi enim speciies peculiaris neque varietas B. Luna-^

leobachtungen, welche ich hier jahrlichViae videtur), nach meineu B.„.«..»„„ge„, „...„. .... „... ,^-
za macheft Gelegenheit habe, nurVarietat desB,Lunaria ist. Beide

wachsen auf demselben Boden und Standort, sogar darch einander,

aber immer vereinzelt, und B, Lunaria ist weit haufiger aU ruia-

ceum.
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L t a t u p.

Berichte iiber die Mittheilungen von Freunden der Naturwis-

senschaften in Wien
;

gesammelt und herausgegeben

von Wilhelm Haidinger. V. Band, ausgegeben den
8. Juni 1849. Preis: 1 fl. 40 kr. C.-M. VI. Band, ausgege-

ben den 22. Marz 1850. Preis ; 1 fl. 20 kr. C.-M.

(S cli 1 u s s.)

Der Versammlung am 13 April 1849 hatle Hr. Prof. Vnger
das nachstehende Verzeichniss vou fossilen PHanzen osterreichischer

Tertiarbecken eingesendet. Zu gleicber Zeit wurde einc reiche

Suite von fovssilen Pflanzen , die Hr. Professor Unger neuerlicb

befitimmt und an das k. k. montanistische Museum zuriickgesendet

batte
, vorgezeigt. Besonders die zahlreichen fossilen Fruchte von

Wieliczka sind von bobem Interesse.

Local fi ore n der TeTtiar-Zeit,

I.

Flora des Beck ens von
Trofeiach.

Filic es.

Polypodites stiriacus Ung.

Acerineae.
Acer productum A. Braun.

„ trilobatum A. Braun.

Cupuliferae.
Carpinus grandia.

P omaceae.
Pyrus troglodytarum Ung.

Annonaceae,
Annona lign'Uum Ung.

Biittneriaceae.
Dombeyopsis crenata.

II.

Flora von Kainzberg bei
G r a t z.

Filic es.
Aspidium Lethaeum Ung.

^ ajadeae.
Potamogeton Morloti Ung.

Vorkoinmen in andern Localitaten.

Wies, Arnfels, Winkel in Steyer-
y mark.

Oeningen, Parscblug,

Oeningen, Parschlog,

lin, Wetterau.

Radoboj.

Arnfels.

Silweg, Bi-

Radoboj.

Wetterau.

Bilin, Arnfels? Hohe Rhone in

der Schweiz.

36*
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>>

Pariser Becken.

^^'i

Parsehlag.

Oeningen.

Flora von Kainzberg bei
Gr at z.

Coniferae.
Taxodites pinnatus Ung.

' Biittneriaceae.
Dombeyopsis tiliaefolia Ung.

grandifolia Ung,

III.

Flora des Beck ens von Ob-

dach and Reicbenfels.

Najadeae.
Catdinites indeterminatus.

Cupuliferae.
Carpinus norica Ung.

Vlmaceae,
Utmus quercifolia Ung.

Juglandeae.
Juglans latifolia A. Braun.

IV.

Flora des Beck ens St. Ste-
phan bei Gratz.

Qr amine a e.

CuPmites anomalus Ung.

Beiul aceae,
Betulinxum tenerum Ung.

Cupuliferae. •

Carpinus nostralum Ung.
Salicineae,

Salix Leuce Ung.
Populus , . . (amenta).

V.

Flora von Kindberg.
Coniferae,

Pinites Fseudoslrohus Erd.
Finites . . . . ?

1

Taxites Langsdorfii Brongn. Wetteraa.

vr.

Flora von Franzensbrann
bei Eger.
R h amne ae,

Ceanothus polymorphus A.. Br.

J uglande ae.
Juglnns veniricosa Brongn.

Vorkommen in andernLocalitaten

Bilin.

Oeningen , Bilin.

Bilin, Prarali und Leoben.

Rbein bei Gratz , Lonjumeau bei

Paris.

Freistadt in Oesterreicb.

Armissan in Frankreich

Oeningea , Radoboj , Wetteran

Mombach bei Mainz.

Wetterau, Arzberg in Bayern,

Wieliczka.
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Amygdaleae.
Amyffdalus Hildegardis Ung.

„ persicoides Ung.

VII.

Flora des Salzstockes von
Wieli czka.

C oni ferae.
Finites salinarum Partsch.
Pence silesiaca U n g.

Steinkaurra subglob. Sternb.
laxoxylum Gopperti Ung.

B e tula c e ae.
Belulinium parisiense Ung.

C upulifer a e.

Quercus limnophylla Ung.
glans Saturni Ung.

Castanea compressa Ung.
,, Salinarum Ung.

Fegonium vasculosum Ung.
„ salinarum Ung.

Jug landeae.
Juglans ventricosa Ung.

Dirschel in Schlesien.

Putschirn in Bohmen.
Im Trachytgrtinsteiu bei Schem

nitz in Ungarn.

Pariser Becken.

1)

Ungarn, Steiermark, Oesterreich,

Wetteran, Arzberg in Bayern,
Franzensbrunu bei Eger.

Wetterau, Altstadt in Bohmen.

,, salinarum Ung.
(Juglandites sails Sternb.)

,,
costaia Ung.

{Juglandites costal. Sternb.)

Papilionaceae.
Cassia grandis Ung.

Von Hrn. Dr. Carl Schiedermayr in Linz war eineAbhand-

long ,,Versnch einer Darstellung des Vegetationscharakters der Um-
gebnng von Linz^^ eingesendet worden. Mit sorgfaltiger Beacbtung

der klimatiscben und geologischen Verhaltnisse stellt der Verfasser

in dieser Arbeit die Eigenthurolichkeiten der Flora der Untgebung

der Stadt Linz nach einzelnen kleineren Gebieten dar, welche ange-

ftchtet der anscheinend so wenig difierenten ausseren Bedingungen

doch betrachtliche Verschiedenheiten zeigen. Die ganze Arbeit, die

eine anziehende Uebersicht dieses Abschnittes der vaterlandischen

Pilanzengeographie liefert, wird in den natunvissenschaitlichen Ab-

bandlangen mitgetbeilt werden.

Hr. Constant in v. Ettingshausen zeigte Durchschnitte

fossiler Holzer, welche von Hrn. Prof. Unger fiir die Privatsamm-

lung Sr. Majestat des Kaisers Ferdinand eingesendet worden
waren

, and erlatiterte mit bestandiger Hinweisung auf die nachet



5 I I

verwandten noch lebenden Arten die Eigenthumlichkeiten des Baues

derseiben.

Diese Holzer Bind:

Thuioxylum juniperinum Uiig. aus der Sandgrube der St. Mar-

ler Linie bei Wien.

Thuioxylum Hlinikianum Ung. aus dem Kieselkalke der Ter-

tiarformation von Hlinik in Ungarn.

Culmites anomalus Brougn. aus dem Kieselkalke von Hlinik

in Ungarn.

SUlimannia tekana Vug. aus der Kreideformation bei Gonzales

in Tejas. Der Ouerschnitt^ dieses neuen und sehr interessanten Hoi-

zes zeigt mannigfach gebogene und eingekeiUe Matkstrahlen , was

aus einer starken seitlichen Compression zu erkliiren ist, welche der

Stamm vor dem Verkieselungsprocesse erlitten haben musste.

In der Versammlnng am 18. Mai 1849 theilteHr. Constantin

v. Ettingshausen die Resultate der Untersachungen mit, welche

er durch die mikroskopische Untersuchung der Kohlentheilchen im

Wiener- Sandsteine von Sievering angestellt hatte. Es erscheinen

dort namlich dieLagen des Sandsteines, wenn sie aufgespalten wer-

den, haufig ganz mit Kohlenschuppen bedeckt. Hr. v. Ettingshau-

sen erkannte sie fiir Fragmente von Blattern und Stengeln des

PterophyUum lotigifolium Brongn., einer fiir die Liasformation be-

zeichnenden Pflanze. Ganz gleiche Lagen mit den verkohlten Theilen

derseiben Pflanzengattnng nntersnchte er von Waidhofen an derlps,

vom Pechgraben u. s. w. , wo sich auch in den diese Lagen ein-

schliessenden Gesteinen Ueberreste von Pfianzen vorfinden, die Hr.

Prof. Tnger als dem nntern Lias angehorig bezeichnete, und dem-

gemass diirften auch nach der Ansicht des Hrn v, Ettingshau-
sen die oben besprochenen Schichten von Sievering dem nntern

Lias angehoren.

Derselbe zeigte am 1. Jnni einePartie fossiler Pflanzen aus den

Scbiefern eines neoen Fundortes in Baireuth vor, welche die anffal-

lende Erscheinung bieten, dass viele derseiben der Keuperformation

angehoren, wafarend die fruher in der Nahe aufgefundenen Pflanzen-

reste sammtlich Reprasentanten des Lias sind.

In der Versammlnng am 20. Juli 1849 legte Hr. BergrathHai-

dinger eine in den Verhandlnngen des naturwissenschaftlichen Ver-

eins der preussischen Rheinlande und Westphalens enthaltenc Auf-

forderung von Hrn. Prof. Giippert in Breslau vor, ihm Nachrichten

nbcr nen entdeckte, in der altern Kohlenformation noch in

anfrechter Stellung vorkommende Stamme mitzutheilen
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Hr. Prof. Goppert hatte za Ende des Jahres 1849 theils durch

eigene Anscbauung aufgefunden , theils in den Literatarwerken an-

gegeben, nicht weniger als 277 in Europa (Deutschland, Fraiikreieb,

England) und Amerika beobaclitete Stamme verzeichnet, grosstentheils

zu den Gattangen Sigillaria, Lepidodendron ^ auch wobl Calamiles^

in sehr seltenen Fallen einer Araucaria gehorig. Aus einer Abbil-

dung von Hrn. Binney geht hervor, dass die so hauiigea Beispiele

von Stigmaria ficoidcs nichts anderes sind, als die Wurzeln der Si-

gUlarien^ allein es sind doch auch hier noch Bestiitigungen sehr er-

wiinscht, die nur durch aufmerksame Beobachtuugeu an den Fund-

orten sicher gestellt w^erdeu konnen. Hr. Prof. Goppert ladet nun

AHe , die Gelegenheit zu Beobachtungen haben, ein, ihm dieselbeu

freundlichst mitzutheilen, und zwar in unfrankirte n Briefen, bios

mit der Aufschrift naturwissenschaftliche Sachen Versehen,

denn so hoch v^'ird die Wissenschaft in Preussen geachtet, dass

wissenschaftiiche V^ereine im Verkehre mit Individuen , und die In-

dividuen selbst in Correspondenz mit vvissenschaftlichen Vereinen

die Portofreibeit fiir Briefe geniessen. Bergrath Haidinger lud

die anwesenden Freunde derlVaturwissenschaften ein, sich moglicbst

an diesen Forschungen zu betheiligen, so wie er sich ebenfalls an-

heischig machte , den Aufruf noch in den Steinkohlengegenden des

engeren Vaterlandes zu verbreiten.

In der Versammlnng am 15. Sept. 1849 theilte Hr. Bergrath

Haidinger die Resoltate der Untersuchungen mit, welche Hr. Prof.

Ungcr an einer Reihe von Blattabdriicken aus den Mergeln des

Schvrefelwerkes zu Swoszowiee in Galizien angestellt hatte und

zcigte die Zeichnungen der Blatter vor. Auf 42 Stiicken, die Hr,

Prof. Zeuschner in Krakau sandte und einem aus dem k. k. mon-

tanistisehen Museum in Wien , fanden sich Keste von 20 Arten aus

16 Gattungen und 14 Familien. Nur 4 Arten sind gaiiz neu, die

meisten auch anderwarts gefunden worden , darunter gehen die hau-

figen Carpinus macroptera und Ceanothus polymorphus durch alle

Perioden der Tertiarformation hindurch. Als bezeichnend fiir die

Formation der Schichten erscheiut nnch Vn get Aceriles iulegerrima,

nod spricht fur ein pliocenes Alter derselben , so zwar, dass die

Swoszowizer Schwefelformation nicht allein durchaus verschieden ist

Von der von Radoboj, sondern iiberdiess der jiingsten Tertiarzeit an-

gehorig, oder gleichzeitig mit den Subapenninen Ablagerungen.

In der Versammlung vom 21 December 1840 gab Hr. Bergrath

t'r. v, Hauer einige Nachrichten iiber die Versammlungen von

Freuaden der Naturwissenschaften in Laibach.

^k
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Am 29. Jani iiberreichte Hr. CarlDeschmann mebrere Eiem-

plare einer zuerst vom Hrn. Dr. D oUiner bei Adelsberg entdeckten,

Krain eigenthumlichen Fflanze, vom Hrii. Hofrath Koch Heleocharis

carnioUca genannt, neuerlich vom Hrn. Deschmann in Laibach's

Nahe, im Moorgrunde des Waldes hinter Oberschischka, bei Kosses

entdeckt. — Am 6. Juli wurde eine noch unbeschriebene gelbblii-

hende Odontites vorgezeigt, welche Hr. Freyer am 20. Aug. 1836

auf der halben Hohe des Nanasberges ob Pravvald am Fusssteige

im Walde gefunden hat. Sie ahneit der Odontites linifoUa Lam.

und ist jene Pflanze, welche Hacquet bei Bribir im Kiistenlande

als Blaeria (?) gesammelt hat. Darauf folgte eine seltene Pflanze

zur Ansicbt , Namens Freyera BiasoUtiiana Meiss. , welche Hr.

Apotheker Biasoletto 1829 zuerst auf der Hohe des Velebithberges

in Dalmatien entdeckt hat, auf welcher Stelle danu die St. Frances-

cokirche nea erbaut worden ist. Diese Pflanze wurde lange ver-

kannt und mit anderen Arten verwechselt, und es ist erst vor ein

Paar Jahren gelungen, sie auch an anderen Orten Dalmatiens wie-

der zu finden. — Am 13. Juli brachte Hr. Hauptmann Watzel
fossiie tropische Friichte zur Ansicht, die er am Saalberge, nachst

dem Franciscanerkloster in Stein, mittelst Pulversprengung zu Tage

forderte. — Am 20. Juli entwarfHr. Schmidt in Kiirze ein naturge-

treues Bild der von ihm in verflossener Woche besuchten Alpe Velha

planina^ die sich ober der Kircbe St. Primus, in nordostlicher Rich-

tung von Laibach, in der Nahe der Stadt Stein befindet, gleich alien

kralnischen Alpen Kalk zur Unterlage hat, und an der hochsten

Stelle beilaufig 5000' Uber der Meeresflache misst. Es fallt auf,

dass die auf dem Plateau streckenweise wachsende Fichte iPinus

Picea] beinahe durchgehends mit abgedorrtem Gipfel vorkommt, so-

mit ein Leiden verrath, wahrend der grosstenlheils mit einer mehr

odet weniger dicken Erdschicht bedeckte Boden eine iippige Gras-

fliiche darbietet, die hiiheren Punkte aber von den so eben in voll-

ster Bluthe prangenden Alpenroslein verziert und mit Krummholzkie-

fern bewachsen sind. Schmidt macht von 3 auf der Alpe befind-

Jichen Schneegrotten Erwahnung, die mit ihrem Schneevorrathe den

Aelplern das der Alpe fehlende VVasser ersetzen. In einer solchen,

unter dem Namen Veternica bekannten Schneegrotte fand Schmidt
knapp an dem Schnee unter bemoostem Gestein einige Exemplare

der bis jetzt in Krain noch nicht gefundenen Nebria Slentaii, eines

Kafers, den wir bis jetzt bios aus Tirol erhielten. Bei genauer Be-

sichtigung und Priifuug mittelst des 31ikroskopes machte der Finder

in Geselischaft des Hrn. Custos Freyer die hbchst iiberraschendc
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Entdeckung, dass die freiem Ange b\b Borstenbiischel aaf den Flu-

geldecken des Kafers erscheinenden Erhohangen keineswegs Borsten

oder Schuppen , sondern ein Schmarotzergewachs sind, woyon jedes

einzelne, vollkominen ausgebildete Pflanzchen die einer Krebsscheere

sehr ahnliche Form hat, mit dem Unterschiede, dass an der Steiie

des beweglichen Zangengliedes ein bedeutend dicker, stampfer Tlieil'

von dunkelbrauner FarbuDg eine 10—12 Mai iiberragende, gegliederte,

einem Phryganeen Fiihler nicht unahnliche, viel lichter gefarbteVer-

langerung hat, die sich gewohnlich nach Innen neigt. Da jedoch

diese einzelnen, an deni Korper des Thieres fest ansitzenden FflSnz-

chen in Blehrzahl beisammeDstehen , so verschlingen sich diese viel-

fadigen Verlangerungen und bilden einen Moosgrund , aus dessen

Fruchtkapseln an der Seite haarformige Pflanzen herauswachsen.

Wir wiinschen diesen Bestrebungen auch ferner den gunstigsten

Fortgang.

Flora Dalmatica sive Enumeralio stirpium vascu-

larium, quas hactenus in Dalmatia lectas et

sibi observatas descripsit dig ess it rario-

riimque iconibus illustravit Robertus DeVi-
siaiii, Dalmata Sebenicensis , Med. Dr., in Fatavina

studios, univers. rei herbar. Professor horlique Praefectus

&c, &c. Vol. III. Pars I. Lipsiae apud Friedericum Hof-

meister. 1849. IV. et 190. pag. in 4.

Indem wir die innere Einrichtung dieses fur die dalmatiniscbe

Flora klassischen Werkes aus friiheren Anzeigen (vgl Flora 1843.

S. 249. 1848. S. 1. ff.) als bekannt voraassetzen durfen, gehen wir
r

sogleich zu dem speciellen Inhalt der vorliegenden nenesten Liefe-

rang iiber, die mit der Familie der Asclepiadeae beginnt und mit

der der Caryophylleae schliesst and einen nicht minder reichen Scbatz

botanischer Beobachtungen enthalt, als die vorhergehenden. Es diirfte

zur Charakteristik derselben gemigen , wenn wir bier vorziiglich

Einiges hervorheben, was dem Verf. neu ist, oder worin deraclbe

von den Angaben ariderer Schriftsteller abweicht.

Bel Vincetoxicum officinale Mnch. unterscheidet der Verf. die

gewohnliche weissbliihende Form als a. albidum^ dann aber auch

ein jS. fuscatum^ wozu Cynanchum medium R.Br. unA C . fuscatum

Link, gerechnet werden. — Merkwiirdig ist das spontane Vorkommen
von Gomphocarpus fruticosits R. Br. im Gebiete von Ragusa. — Die
Blatter von Nerium Oleander enthalten Biausaure und liefern ein
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destillirtes Wasser, das bei Entzunduogekrankheiten die Aqua Laa-

rocerasi zu ersetzen vermag. Gepulvert and mitFett zu einer Salbe

angerieben heilen sie die Kratze. — Asperula longiflora W. K. wan-

dert aJs var. /3. zu A. cynanchica^ welche auch des Verf. friihere

A, canescena als rar. 7. anfnimmt. Eine neue Species ist dagegen

^, SidLiana von Lesina, zonachst mit A. cynanchica verwandt

Vniet Lonicera iindetsich die neue Art L. ^//i/Wno^a aus der Verwandt-

Echaft der L. alpigena. — Von dem kultivirtem Oelbaum vverden aus

der Gegend von Ragusa nicht vfeniger als 10 Fruclitspielarten cha-

rakterisirt und mit ihren ilJyrisclien Benennungen bezeichnet; ausser-

dem auch noch 4 anderer Varieteeten gedacht, deren Friichte der Verf.

noch nicht vergleichcn konnte. Das beste Oel liefern die halbwU-

den, mit kleineren Friichten versehenen Spielarten. Die Rinde und

die Blatter des Oelbaums vt'erden als Hausmittel gegen Fidber ange-

wendet, das Gummiharz heilt Zahnschmerzen und liefert ein sehr

angenebm nach Vanille riecbendes Raucherungsmittel. — Viscnm

Oxycedri wird nicbt als eigene Gattung geschieden. — Eryngium

dUaiaium Lam. wandert wieder zu E. amethysiinum. Bupleurum

Kargli ist eine neue mit B, glumaceum Sm. verwandte Art vom

Vellebith, thenso Oenanthe marginata^ der 0. Lachenalii Gmel- zu-

nachst stehend, von Scardona. Fiir Anethum segetum Urv. wird

die Morisische Gattung Ridolfia angenommen', sie unterscbeidet

sich yon den verwandten Gattungen Aneihum und Foenicvlum durcb

die an der Commissur zusammengezogenen, und auf dem Quer-

schnitte daber fast zweiknotigen Frucbte, von Meum iiberdiess durch

die einstriemigen Tbalchen und die zweistriemige Commissur. ^^-

8di Gouani Koch, wird als das achte S. elatum L. erklart. Die

Gattung Athamanta, welche von Linne vorzijglich auf die Charak-

tere der A. Libanotis gegrundet wurde, ist fiir diese Art zu erhai-

ten; der Name LibanoOs^ womit schou Theophrast und Dios-

corides die A. cretensis bezeicbneten, ist dagegen, nach Gart-

ner's Vorgang, dieser letzteren und den verwandten Arten zu be-

wabren, welchen der Verf. eine neue, L. aurea vom Berge Prologh,

anfiigt. Athamanta ramosissima Portenschl. erhebt der Verf. zur

eigenen Gattang: Portenschlagia mit dem Cbarakter: Calycis margo

dentibus quinis lanceolato-subulatis. Petala obovata, longe ungui-

culata, apice emarginato inflexa, conniventia. Fructus oblongo-ovalis,

sabteres, coHo coarctatus, slylis longis reflexis coronatus, carpelli

novemjugati jugis primariis quinis crassis obtusis, extimis margi-

uantibuB, quatuor secundariis iiliformibus , omnibus stellulato-pilosis,

raliecuUs univittatis profundis, vittis contiguis, commissura bivittata.
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Colamella bifida libera. Ab affini Libanotide GMrtn. CAthamanta
Koch.) aliisqae Seselineis egregie distinguitar jngornm seconda-

riorum prsesentia, node carpellum ntrumqae novemjugnm nee qain-

quejugam, et semine vittis octo contiguis omnino tecto, dam in Li-

baootide vittse quatuor distantes. Prseterea in nostro valiecalee om-
nes univittatse nee bi—trivittatae, et commissura late bivittata nee

4— 6vittata. Eine andere ueae Gattung der Umbellifereo aas der

Rotte der Peucedaneen ist: Taeniopetalum. Calycis margo quinque-

partitus, dentibus ovatis acominatis, margine membranaceis. Petala

subrotunda integra involata crassa cosfata, margine membranacea,

ultra apicem contractual in appendicem sabrotundam membranaceam
emarginatam eipansa, Stylopodium floris conveium, margine depresBO

utrinque quinquecrenatum, stylis erectis brevissimis, in frncta coni-

cum, stylis reflexis, stigmatibus globulosis. Fruotus ovali oblongus,

a dorso compressus, margine crassiusculo piano cinctus, sectione

transversali oblongo iineari, lepidoto-cinereus, carpello utrinque quin-

quejugato, ]ugis extimis obsoletis vel in marginem abenntibns. VaU
leculae prominul^e, vittis solitariis pericarpto tectis. Commissora vit-

tis binis superficialibus. Columella bipartita libera. Genus Feral»

afiine potius habitn quam characteribus ; differt enim calyce, petalis

et fructu; ab omnibus autem Peueedaneis discrepat epicarpio sqaa-

muloso vittas omnino occultante, petalisque lineis ramosis vittas

resiniferas fructas simnlantibas eiornatis , ande nomen a rotmot^

vitta. Die einzige Art F. Neumayeri kommt auf der Insel Jaklian

bei Ragusa und auf dem Berge Dinara vor. Opopanax glabrum

Bernh. ist von O, Chironium &och« nicht specifiscb verschiedeD.

Peucedanum parmense Koch, von Triest und aus Istrien ist nIcht

De Gandolle's gleicbnamige Pflanze, sondern gebort ganz he-

stimmt zu P. Petteri Vis. Zu Laserpitiitm Siler wird Ligusticum

garganicum Ten. als Varietset gezogen. Unter den Synonymen von

Ortaya grandiflora Uoffm. finden wir aueh Cauealis daucoides

li. sp. pi. ed. I. p. 241. et ed. II. p. 346. nou syst. nat. XII. nee

niant. alt. Erst in der mant. alt. p. 351. taucht die wahre C. dau-

coides auf. Chaerophyllum laevigatum ist eine neue, mit Ch. but-

bosum verwandte Art von Verlica und Mavicze. Laserpitium feru-

laceum L. und Cachrys Libanotis L. sind eine und dieselbe Pflanze

Prangos ferulacea Lindl. Fiir Laserpitinm VilL, errichtet der

Verf, die neue Gattung Alschingera mit dem Charakter: Calycis

margo obsoletns. Petala obcordato-reniformia, infleio-excisa, apicnlo

subquadrato brevissiroe unguiculato. Fructus ovatus ad commissu-
ram compressus retractusque^ sectione transversali subdidymus, car-
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pelU semiovati jagis obtasis crassiasculis, dorsalibns approximatis,

extimis altioribus marginantibiis, valleculis univittatis, seminis sulco

profundo eiarati tegnmeuto ante maturitatem non adhserente. Colu-

mella bipartita. Genas affine Physospermo Cass., cujus species

Ph. aquilegifolium Koch, nostrum habitu refert, sed a qua differt

carpellis semiovatis nee reniformi-globosis ;
jugis crassiuscuiis elatis

obtusis, »ec filiformibBs tenuissimis , externis marginantibus nee ante

marginem positis, et vittis angustis. Longius vero recedit a gcneri-

bus orthospermis Laserpilio, ad quod Kitaibelius, et Trochis-

canthe^ ad quern Sprengelius fructu niaturo baud viso perperam

stirpem banc retulere. — Paeonia Russi Biv wandert als var. ^.

pubescens zu F, corallina Retz. , da weder die Behaarung der

Blatter, die zuweilen ganz verschwindet , noch die Lange der Nar-

ben, die bei beiden nach dem Verblithen znnimnit, ein bestandiges

Merknml darbieten. Unter Clematis Flammvla L. stehen als rar. *

vvlgaris: C caespitosa Scop., /3. lanceolata : €, marUima L., C*

Flammvla (3, caespitosa Rechb. fl. exc. , und 7. heterophylla : C.

decumbens Noe herb. Ebenso werden Adonis aestivalis L., A. au-

tumnalis Rchb. und A. flammea J acq. in eine Art vereinigt, fur

welche der Name A. annua Mill, sehr geeignet scheinen wiirdc*

Ranunculus parviflorus der meisten Autoren ist R. Schraderianus

Fisch. et Mcy., foliis cordato reniformibus 3— Slobis subrotundis

inciso-iridentatis integrisve, superiorum ovatis, pednncnlis fructiferis

superne incrassatis fistulosis, receptaculo glabro, petalis oblongis

calyce piloso sublongioribus, carpellis oblique ovatis lenticulari-com-

pressis tuberculato-setulosis, rostro laie lanceolato-falcato piano sub-

lateral!. R. parviflorus L. discrepat foliis ex Linnseo laciniatis,

nempe inferioribos profunde trifidis , superioribus fere tripartitis,

segmentis dentibusque lanceolatis acutis
,
pedunculis fructiferis terc-

tibus, petalis etiam brevioribus, et ad hunc pertinent icones Pla-

kene tii , Rayi et Morisoni a Linnseo eidem adscriptse, nee

non icon recentior in cl. Rchb. ic. fl, germ. 3. p. 4616. et omuiom

optima in Fl dan. (. 1218. Seinen HeHe6orw» multifidus bringt der

Verf. jetzt als var. ^. zu H. viridis. Delphinium Consolidah. nimmt

als var. ». fl/^ar^i^ora D. paniculalum Hst. und D. divaricatum Rchb.
ic., als var. jg. racemasa D. pubescens DC. auf. Als neue Spec'**

erscheint D. brevicorne von der Insel Lesina. Von Acoaiten kom-

roen in Dalmatien nur A. Anthora und A. Lycoctonum^ keine blau-

biiihende Art vor. Za Aquilegia pyrenaica DC. wird A. vixcosa

W. K. Hst. Rchb. ic. gezogen, da aus der Vergleichung zahlrei-

cher Exemplare von verschiedenen Standorten erhellt, dass eiuc una
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dieselbe FHanze mit langeren, gekriimmteo, nnd kiirzeren, geraden

Spornen , so wie mit abgerundeter und leicht aasgerandeter Bla-

menplatte abandert. — Polygala nicaeensis Koch. nndP.comosaSehk,
halt der Verf nicht verschieden von P. vulgaris^ da die relative

Lange der Bracteen oft an einer und derselben Fflanze dem Wech-
sel unterworfen sei. — Unter Reseda luiea steht R. gracilis Ten.,

anter R^ svffruliculosa L. R. alba und R. undata Hst. Rchb. als

Synonym. — Fvmaria pumila Hst. und F. acauUs Wnlf. hSlt der

Verf. nur fiir kleinere Formen von Corydalis solida und C. ochro^

leuca Kocb. — Die Autoritset der Gattung Rapistrum gebort nicht,

wie alle Schrifstelier DeCandolle nachschreiben, Boerbave, son-

dern Tournef or t an. Voter Isalis canescens D C kommen auchJ. /e/-

sitanica Moris, 1. rostellata BertoK nnd /. dalmatica Mill, zn

stehen. Iberis serrulata ist eine neue, der /. inteyerrima M or. ahnliche

Art vom Berge Orien. Alyssum medium Host, von Osero ist von

A. gemonense L. nicht verscbiedea. Mit Alyssum edentulum WK.
zunachst venvandt erscheint das neue A. microcarpum vom Biokovo.

Eine fernere Bereicberung erhalt die Gattung Alyssum dnrcfa A^

einari/inatuffi- Zah lb ruck n. herb, vom Sebenico, und A, latifoUum

Vis. von Lesina, beide aus der Verwandtschaft von A. campestre

und calycinum. Myagrum austriacum Jcq. wird in der Gattung

Cochlearia, als C. avstriaca Vis, untergebracht. Barbarea stricta

ond arcuata halt der Verf. our fur Varietseten von B. vulgaris. Eine

neue Maithiola vom Seestrande um Budua ist M. glandvlosa^ die

der M. sinuata am nachsten steht. Die Gattung Pteroneurum D C.

fiir Cardamine thalictroides etc. vermag der Verf. wegen Gering-

ftigigkeit der Charaktere nkht anzaerkennen. Ebenso ist bei £ry-

simum orientale'RBr, nnd E.auslriacum Baumg. die Zahl der Nerven

auf den Schotenklappen wandelbar, hiernach also zwischen beiden kein

Unterschied. Diplotaxis tenuifolia D C. nimmt D. muralis als var. jg. auf.

Brassica Botterii ist eine neue, der B. incana nnd B- viUosa verwandte

Art von der Insel Pelagosa. DieLinnesche Gattang iSina/'J^ wird als

ein Sabgenas bei Brassica untergebracht, Sinapis arvensis heisst

demnach jetzt Brassica Sinapis Vis. nnd S. alha: Brassica alba

Boiss. — Cactus Opuntia nana DC. wird als Opuntia nana Vis.

znr eigenen Art erhoben. Dagegen mnss Viola hirla sich der F.

odoraia als Varieteet nnterordnen, denn „a specie non separat nee

pabes longior, nee stolonum defectus, nee stipularum fimbriae bre-

vioresj nee calyces ciliati, nee forma capsulse
,
quae omnia in stirpe

plnrinm stationam incola admodnm variabilia simillimis hisce plan-

tis distingoendis certe non valent.** Fiir F. heterophylla Bert, ist
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der 6 Jahre altere Name V. gracilis Sibth. etSm* hergestellt. Die

Gattungen Tunica tind Kohlrauschia bilden Subgenera von Dian-

thus. Unter Dianthus Caryophyllus begreift der Verf. als var, ct, D.

sylveslris Wulf. , Z>. virgineus J acq., D. caryophylloiiies Rchb,,

Ih longicaulis Ten. und B. nodosus Tsch, , var. /3. nimmt den

D. virgineus L. auf. Nabe verwandt ist die neue Art J>. muUiner-

vis von der Insel Pomo. Unter Silene finden sich als neu: S. re-

motiflora von Gelsa, S. graminea von den Bergen Dinara, Ghnjat

und ProJogb, S. Kilaibelii =^ S. Saxifraga W.K. non L. , und 5.

Beichenbachii :=:z S. picta Rehb. fl. exc. Die Gattungen Fettera

Qnd Spergularia vermag der Verf. nicht von Alaine zu sondern,

Unter den Arenarien ist neu: A. orbicttlaris vom Vellebith, der A.

rotundifolia Bieb. verwandt. Bei Cerasttum viscosum finden wir

3 Varietaeteu: a. triviale, (3. cavipanulatum und >. semidecandrum^

^abei die Bemerkung : ,,lnnumeris plantse hnjus lusibus consideratis

quoad pubem eglandulosam vel glandulosam
;

quoad cymam magis

minusve expansam, immo locis pinguioribus ramis elongatis divari-

catam; quoad bracteas nunc omnino herbaceas , nunc margine solo,

nunc ab apice fere ad dimidium scariosas, integras vel erosas; quo-

ad sepala obtusa, acuta vel fissa; quoad petala nunc caiyce breviora,

nunc eequaiia, nunc duplo longiora, in sententiam libenter abeo,

omnes plantas hie recensitas qua varietates vel tantum formas ex

loco ludibundas unius specie! retinendas esse , ne (7, cafnpanulalo

quidem excepto, quod etsi prima fronte differre videatur, nulla con

Btanti nota a C. viscoso L. recedit.'' Nicht minder spricht sich der

Verf. am Schlusse iiber die Wandelbarkeit der Charaktere , wonach

man von Cerastium mehrcre Arteu als besondere Gattongen zu tren-

nen versuchte, vvie folgt aus : „In hoc genere partes omnes repro

dactionis namero ludibundse: hinc solo partium numero in plara ge-

nera discindi nequit, Moenchia Ehrh. ipsa a Cerastiis non disere-

pat, nam in M. ereeta
, generis typo, stamina, styli et dentes cap-

sulae numero variant. Quid vcro fidendam sit dentium coalitione

vel divisione, exemplo sit €. manticum, in cujus capsula juniore

dentes sequales decern; serius capsula in valvas quinas bifidas pro-

funde scinditur, qua nota eadem planta eodem jure Cerastiis et Ma-

lachiis referri posset; et C, grandiflorum ^ in quo capsula in eodem

caule quinquefida et septemfida occurrit, dentibas nempe nunc iudi-

visis nunc bi—tridentatis/'

Diese bei einer fliichtigen Durchsicht des Werkes uns aufge-

stossenen Bemerkungen mogen fainreichen, seine Wichtigkeit fiir die

•yttematifche uad geographische Botanik wiederhoU ins lacht zu
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stellen. Wir sehen nun auch der VoHMidong desselben mit wahrer
Sehnsucbt entgegen ; moge der fleissige Verfasser, ond der thatige,

keine Opfer scheuende Verleger ans daraaf nicbt zu lange warten

lasses

.

^ F.

Notes sur quelques plantes de France critiqueg,

rares ou nouvelles, parErneslCosson. Fascicule

III. Juillet 1850. p. 49—91.

Wir baben friiber die zwei ersten Lieferongen dieser Arbeit

angezeigt; die gegenwartige enthalt grosstentheils Bemerkangen iiber

die durcb K r a I i k in Corsica gesammelten Pflanzeu , deren Bear-

beitnng von Cosson und Kralik herrijhrt.

In der zweiten Lieferung batte Cosson bemerkt, dass Niyella

hispanica aus Spanien von der in Frankreieb vorkominenden Pflanze

verschieden set; aus seinen neaeren Untersacbangen gebt bervor^

dass N. hispanica sicb in 3 Varietaten zcige, die er als ct gemina

(von Cadii), )3 intermedia (ans Algerien) nnd 7 parmflora (ans Siid-

Frankrekh) auffiibrt. — Paeonia Russi scbeint mit Recbt durcb

Moris als Varietat der F. coralUna betracbtet zu werden. — Mal-

thiola glabrata O C. aus den hierischen Insein und aus Corsica igt

bios M. incana var. glabrata^ wie scbon Gussone bemerkt.

Cardamine Chelidonia L, ist , so wie folgende Arten , neu fiir die

franzosiscbe Flora: Lepidium granatense C s s. aus Corsica, Ono-

nis brachycarpa D C. von Toulon, Hippocrepig muUisiliquosa L. aus

Corsica , Etsax rotundata Moris aus Corsica , Carlina gummifera
Less, ibid., CrupinaCruplnaslrum\\B. ibid., Specularia pentagonia

A. DC. von Marseille., Ophrys ienthredinifera Wild, ans Corsica,

0, bombylifera W. ibid. , Isoetes Duriaei Bory et i. hystrias Dur.
ibid. — Atts C s s n 's Untcrsucbungen geht hervor , dass LavO'
tera thuringiaca L. , L. sylceslris Cyr. und L. ambigua DC. znr

nSmlichen Art gehoren. — Bupleurum corsicum Coss. et Kr. , n.

8p< aus der Nabe des B, falcatum L. , cernuum Ten. nnd exalta'

turn Bieb. — Bei der oft mit Bourgaea humUis Coss. verwech*

selten Cynara Cardunculus L. gibt der Verfasser die vollstSndige

Synonymie dieser Pflanze an, uamliGh C Cardunculus L. Desf.
C. horrida Ait. C sylvestris Lam. C. spinOBiBsima Pr. D,C. C,

Corsica Viv. Lyb. C. humUis Viv. Cors. — Was biaher von den

banzosischen Botanikern als Ambrosia maritima L. betracbtet wnrde,
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ist bestimmt ^. tenuifoliaSptrig-, die die Verfasser aus Montevideo

und Buenos Ayres vergleichen konnten. — Bei Linaria graeca Ch&Y.

bemerken die Verfasser, dass L. commutata Bernh. mit derselben

identisch ist. Sie kommt in Frankreich langs des Mittelmeeres, «o

wie des Oceans vor. — Armeria pvngens R. & Sch., die bei Bo-

nifacio ziemlicli haufig vorkonimt, unterscheidet sich von ^. fascicu-

lata bios durcli den Mangel der die Blatter begleitenden Bracteen,

sie mochte bios Abart letzterer sein, obschon sie Boissier in einer

auderen Abtheilung der Gattung unterbringt. — Die friiher scbon

durch Cos son unter«chiedene Mercurialis elliptica aus Corsica

wird als M. Corsica beschrieben. — Der oft misskannte Juncus he-

terophyllus L. Duf. ist naher mit J. uliginosus als mit J. lampro-

carpus verwandt, bietet aber in der Consistent der Blatter, sowie

in dem langen Fruchtschnabel hinreichende Unterschiede dar. — Nach

Gay geben die Verfasser die Synonymic der mit Careo) maxima

verwandten C\ Corsica S\%m., namlich C. laevigata Dub. non Sm.,

C patula Scbk., aethiopica Schk. — Phalaris brachystachyahnh
ist in Siid-Frankreich gemeiner als Ph. canariensis. Endlich finden

wir eine Notiz iiber 4 oft verwechselte Aegilops-Arten, namlich Ae-

gilops caudata L. Ccylindrica Sbth. & Sm.), cylindricaUsU (caudata

Lnk), sguarrosa L. (ventricosa Tsch.) und Tauschii Coss. (squar-

rosa Schrb., Tsch., cylindrica var, taurica R. Sch., caudata Sbth. et

Sm.).

Den Schluss dieser Lieferung machen abermals einige Notizen

iiber neue Arten odcr neue Localitaten von Pflanzen aus der Umge-

gend von Paris; eine der interessantesten Entdeckungen fur diese

Flora ist unstreitig Swertia perennis, die sonst nicht leicht in der

Ebene gefunden wird.

Im August 1850. B.

Personal-Notizen.
- rr^^^

Professur der Botanik und Zoologie an der Forstakademie
in Tharand, welche durch Fensionirung des Prof. Rossmassler
eriedigt wurde, ist durch den Oberlehrer Dr. Stein in Berlin be-

setzt worden.
An die Stelle des verstorbenen Geh. Hofrath Koch in Erlangen

ist Apotheker Dr. Schnizlein daselbst als ausserordentlicher Pro-

fessor der Botanik ernannt worden.
Der Ptofessftr der Botanik und Director des botan. Gartens za

Freiburg, Dr Al. Braun, hat einen Ruf an die Universitfit Giessen

In gleicher Eigenschaft erhalten und augenommen.

Redacteur und Verleg^er: Dr. Fiirnrobr in Regeniburg^
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Kifthnlts ORIGIN AL-ABHANni.uNo. G B o r g- e 8, die Flora der Umg-egend
von Gotba. — pflaivzexsammluncbiv. Billot^ Flora Galliae et Geriuaniae
exsiccata. — refbrtorium dbr neubbten literatur. WerJce und Abhand-
bingen von Schiirerj Brongniart et Decaisne, Cruger. — anzeigb. Viertea
Preisverzeichniss der Pilanzenverkaufs- u. Tauschanstalt von K. Berger.

Die Flora der Umgegend von Gotha.

Von A. Georges.

Man muss sich wundern, dass eine Stadt wie Gotha, deren IJin-

gebungen schon vor Anlegung der Bahnlinie von Leipzig nach Kas-
sel wegen ihrer Anmnth und Romantik durch ganz Deutschland be-

kannt waren, in den Annalen der Botanik wie ein nor scbwacher

t'icbtpunkt glanzt, dessen Schimmer durch des Moscologen v. B ri-

del und des unermiidlichen Dr. Flaubel Tod ganz zu erloschen

droht. So weit ich die Jahrgange der Flora gelesen habe, wird

Gotha's darin selten erwabnt, selt BrideTs Tod nicht mehr, und

doch ist seine Uingebung dem Botaniker ein reiches Feld des loh-

nendsten Studiums, dem Mineralogen nnd namentlich dcm Geogno-

sten wegen der in seiner unmittelbareu Nahe befindtichen Seeberge

ein Anbaltspunkt interessanter Beobachtungen, abgesehen von dea

Formationen der Umgegend.

Weit entfernt, das Schweigen , vvelcbes iiber Gotha nnd seine

naturhistorischen Schatze verbreitet ist, durch eine gelebrte Abhand-

lang unterbrechen zn wollen
,
glaube ich durch einen dem geringen

Schatz meiner Erfahrungen entnommenen Abriss der Flora urn Gotha

and der wissenfichaftlichen Bestrebungen seiner Naturfreande das

Auge des entfernten Botanikers auf den Reicbthum anfmerksam

machen zu durfen , womit die Gottin Flora einen der gesegnetsten

Theile des schonenThiiringer Landes iiberschuttet hat, und den Namen
mancher mit Eifer und Liebe der schonen Wissenschaft Botanik an.

gehorenderNaturfreunde in die Feme bin bekanpt machen zu miissen.

Was zaerst Gotha's Flora anlangt, so habe ich bereits in einem

in Nro. 28. dieser Zeitong abgedruckten Aufsatze, bei Gelegenheit

der BerichtiguDg der in Schonheit's Taschenbach der Thuringer
Flora 1850. 37.

^^
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Flora vorliantlenen Angaben iiher diesen Gegenstand, einige Andeu-

tiuigen iiber den Pflanzenreichthuin meiner Jleimath gegeben , ich

fiige bier nun ein durcli Reprasentanten in nieineni Herbarium be-

griindetes Verzeichniss der interessanteren Pflanzen bei und verbinJe

dainit einen kurzen Abriss der Pflanzengeographie von Gotha's Um-

gegend.

Zuerst darf ich bemerken, dass zu der Unigegend von Gotha

durch die Thuringer £isenba[in Gegenden gezogen worden sind, we-

zii sonst Tagereisen erforderlich waren, so z. U. Erfurt mit der Sa-

line Stotternheim, die 3 Gleichen, Waltershausen mit Reinhardsbrunn,

Schnepfenthal, Tabarz, dem Inselsberg, Ruhla, Eisenach etc. ; wieder-

um sind bei Herstellung der Eisenbahn Fflanzt-n zum Vorsfhein ge-

kommen, welche man friiher hier nicht fand, z. B. Centaurea sohli-

tialis n. a. m.

Zunachst um Gotha verdienen wohl die Anlagen urn Schloss

Friedenstein einen Blick des Botanikcrs, da sie einen grossen Theil

der deutschen Baume und Gestraucher, tlieils in wildein Zustande,

theiis angepflanzt enthalten ; sodann sind es die Ueberbleibsel fri'ihe-

rer grosserer Waldungen , die Gehiilze urn Gotlia, welche einen

grossen Reichthum an interessanten Pflanzen entiialten, nanientlich

das Rebleker Holz, der grosse Seeberg, der Rhonberg bei Wanders-

lebeu, die 3 Gleichen (welche friiher ganz gebiischumwachsen waren)

mit der flachen Gegend von Neudietendorf
, A}ifelstadt, Ingersleben

mit seinem Waldchen, Seebergen, Giinthersleben und Siebleben (ietz-

tere 3 Orte am Fuss der Seeberge},- gegen N ^rdost von Gotha der

Krahnberg, gegen Siidost der Bocksberg, nahe der Chaussee nach

Reinhardsbrunn; gegen Ost das sog. Berlacb, gegen Nord und Nord-

west die Gehiilze von Grufentonna Eschenherga und Fahner. Nocb

reichhaltiger gestaltet sich die Flora in den Vorbergeii und Bergen

des Thuriuger Waldes, welche mit der Eisenbahn in einer halben

Stunde von Gotha aus erreicht werden. Unter den ersteren nimro*

der Burgberg oder Tenneberg bei Waltershausen wiederum den er-

sten Rang ein. Eine den Sonnenstrahleu zugangliche, obwohl mild

von denselben behandelte, blumenreiche Hiihe zieht sich, eine W ald-

wiese bildend , vom Schlosse Tenneberg wohl eine halbe Stunde in

gerader, horizontaler Richtung bis an die pflanzenrciche Waldung
des Geizenbergs bin und bildet gleichsam die Voralpenregion der

Berge dieser Seite des Thuringer Waldes, unter denen dann der In-

selsberg sein Haupt am hocbsten erhebt, aber auch mit Recht, denn

ihn hat Flora auch mit den seltensten ihrer Pfleglinge gesegnet.

IrJ-"
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WoUen wir uns nicht zu weit von dem Gebiete unseres Thema's
entfernen, so diirfen wir iiur noch Schnepfenthals und Reinhards-

brunns init seiner Umgegead erwiihnen , ersteres besonders ats

Fundort der in seiner Nahe vvachsenden Prunella alba L. interes-

mnt,

Der Schmalwassergrund bei Tambach ist hauptsachUch dem
Muscologen und Lichenologen zu empfehlen, denen ich mich zurZeit

iioch nicht beigesellen darf, da ich kaum vor Monaten es gewagt

babe, m\t dem Studium dieser schvvierigen Pflanzenklassen zu hegin-

nen, aber theils wegen Mangel an Zeit, theils wegen Augensebwache

nur langsain in der Kennfniss derselben fortschreite.

Nach diesem kurzen geographischen Abriss will ich nun Gothams

Pflanzereichthum , so weit er mir bekannt ist, vor den Augen des

Botanikers ausbreiten und fiihre die Namen der Species nach Koch's

Synopsis, die Fundorte nach den Angaben meines Herbariums auf,

indem ich eben noch bemerke, dass von den Cryptogamen nur die

(ryplogamisclien Gefasspflanzen beriJcksichtigt worden sind , da ich

die Bekanndnachung der Flora von Mooseu, Flechten und Schwam-
njen einem Kenner dieser Klassen uberlasse. Nun zur Aufzahlung

der Kinder Flora's selbst:

Anemone sylvesiris^ Tenneberg b,

Waltersh.

Ranunculus aquatilis mit seinen

Varietaten , um Gotha,

Neudietendorf etc.

,, aconitifoliusL., Insels-

berg.

,, divar.^ Neadietendorf.

,, Lingua^ Burdach.Teich.

„ Ficaria^

,, auricomus^

,, Innuginosus^

polyanthemos^

ncmorosus DC.

,

5)

^olijpodium vukf.^ gross. Seeberg.

,, Phegopteris, Tabarz.

,, Dryopleris, Tabarz.
"^spidium Oreopteris ^ Inselsberg.

Thelypteris, Tabarz.

fragilis^ Siebl. Holz,

Krahnberg.
^splenium Ruta muraria^ Mauern

nin Ootha.

,, Trichomanes^ Inselsbg.

Scolopendrium officinale^ das.

Rlechnum boreale^ gross. Seeberg.
Rolrychium Lunaria. roth. Stein-

bruch bei Sundhausen.
Mgriophyllum spicatiim^ Erfurt.

(^iemalis recta von einem meiner
Freunde im Grossfahrier'schen

Geholze gefunden, ich selbst

fand sie jedoch da noch nicht.

Clematis Vitalba L., an Ziiunen
bei Seebergeu.

Thalictrum minus L., gross, seeb.

11 Jacquinian. Koch "• scudnht.

Anemone Pulsatilla, Seeberg.
Adonis vernalis, Seeberg.

•n

:i

-s
^

11

11

repens
,

bulbosus^

Helleborus niger, Eisenach, doch
a. a. 0. vervvildert.

viridis^ Tenneberg.
Thelyphonum, siebieher Hou
LyCOCtOnum, "• Krahnberg.

t^ariegatum^ Inselsberg.

Actaea spicata L., Krahnberg.

Nymphaea alba^ Lumbach. Teich.

37-^

1

J

Aconit.
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Temieberg.

>>

•it

n

Ti

•)}

^vpkar Ivteum^ Lumbach. Teich.

Gtaucium luteum^ an <ler Apfel-

stiidt bei Neudietendorf.

Corydalis cava L.,

solida Smth.,

fabacea^ Ingersl. Waldch.
Nasturtium amphibium^ Wanders-

leben.

Arabls brassicaeformis beiSchiie-

pfenthal.

Centunculus minimus^ Kocksberg
b. Gotha.

Arabis hirsuta L,, daselbst.

Cardamine hirsuta L., bei Schne-
pfenthal.

Erysimum repandumL.mn Gotha.

crepidifolium , Schloss

Wachsenburg.
odoratum^ Gleichen.

orientate^ b. Schnepfen-

thal.

Deniaria bulbifera.

Camelina dentata Pers., b. Sond-
hausen.

Cochlearia Armoracia , daselbst,

an der Leine.
Iberis amara L. Muhlberg.
Senehiera Coronopus ^ um Gotha.
Parnassia palustris^ das. Torf

wiesen.
Drosera rotundifolia , Inselsberg.
Folygala amara L„ Waltershaus.
Saponaria officinalis^ Molsdorf.

„ Vaccaria, Ingerslefaen ect,

SaginaapetalaL. Berlach b. Gotha.
Geum rimle. Siebleber Holz.
Lepigonum rubrum Wahlenb. In-

selsberg.
Mahm Alcea, Siebl. Holz.
Althaea officinalis, Erfurt.

,, hirsuta, Miihlbercr. Ruine
Hypericum perforatum,

quadran<julare^

tetrapterumYvs.
montanum,
hirsutum

.

)3

)

1^

® 2

s

humifusum, am Walde.
Ge anium lucidum, Wartburg bei

Eisenach.

;">

r

Geranitim phaeui/tj Inselsberg.

Jmpatiins SflKani/ere, Reinhards-

brunn.

Dictamnus (Ibns ^ Golha.

Ononis rcpens L. , Eschenberga.

Trifolium ruf>enit^ gross. Seeberg.

,,
spadict'um^ Inselsberg.

Telrtujonolobus siliguosus, Roth.

Siebl. HoIk.

Oxyhopispilosa L., Wachsenburg.

Astragalus Cicer, Neudieteiidorf.

Hypoglottis^ kl. Seeberg.

qlycyphyllos^ Siebl. Holz.

Coronilla monlana Scop., Tenne-

berg.

Hippocrep'is comosa L., Seebg.

Ornithopvs perpusillus L. Ere-

mitage bei Arnstadt.

Vicia piriformis, Siebl. Hoi/.

,, sylvatica^ ebend.

,, cassubica^ ebend.

,, du/uetorum^ ebend, selbst

gefunden.

„ Inthyroides ,
Muhlberg und

Gleichen n. Schonheit.
Ervum hirsutum^ beim sog. Ber-

lach bei Gotha.

monanthos^ ebend.

gracile, Schnepfentbal.

Lathyrus Aphaca^ Miihlberg.

Nissfdia, Reinhardsbrunu.

Orobus niger, Berlach.

Pottntilla'rupestris L, b. Erfurt.

sptendens Ram., ebend.

pilosa Wild., Arnstadt.

Poterium Sanguisorha, var. glau-

cescens, Siegelbaeh b. Arnstadt.

Circaea luteliana, Inselsberg.

intermedia, ebend.

nlpirta, ebend,

Hippuris vulgaris, Siebleb. Ried.

Srdum rillosum^ OhrdrufF.

S'ixifraga tridactylites, Warthurg

b. Eisenach, Wanders!, n. L a p p-

Chrysosplcnium opposUtfolium, b.

Waltershausen.

,, alternifolium^ ebend.

Astrantia major. Schnepfentbal. •

CotoneaBter tulg. ,
Friedricbrodc

11

11

1)

17



581

Callitriche stapnalis Scop. Neu-
dietendorf. Lapp.

,, platycarpa ^ das. nach
deinselben.

Lythrum Hyssopifolia^ das. nach
denisolb. in Sehonh. Taschenb.

Eryngium campeHre. Seeberg.
Cicufa virosa^ urn Gotlia.

^ium latlfolium L., Siebl. Holz.

Ammi rnojus ^ Schnepfeiithal.

Bvrula angusUfolia^ urn Gotha.

Bvpleuruia fulcotum^ Seeberg.
Oenanthe pittipinell.^ am Walde.
Scseli monianum. am roth. Berg

bei Erfurt.

,, cdloraium Ehrh., b. Wan-
dersleben*

Libanotis mont. AI., Schnepfenth.

Ostericum paluslre Bess. , Freu-

denthal b. VVandersleben.

Peucedanum Cha0i-oeiM'6s\.^ Haar-

hausen bei Gotha.

,, ahalicum L., Wachsen-
burg u. Wandersleben.

Orlaya grandiflora Ho&m.^ Seebg.
Pteurospennum austt iacum HflPm

,

Schnepfenthal.

Sambucus racemosah.^ Gleichen,

Siebleber Holz.

Galium horeale, um Gotha.

Asperula arvensis^ Holzhausen.
DipsQCus sylvesMa, Leine.

,, pHoKUs^ Eisenach,

Scobioifa Columbaria, Siebl. Ilol/.

Tussilaii') alba^ Tambach.
Linoifyris vulifaris^ ^ross. Seeberg,

Knautia aylratka Dub,, Arnstadf.

Gotha,
Astrr Amdlua, Siebleber Holz.

Erigcron acrh^ Gotha.
Inula saficina, Siebleber Holz.

liirta^ daselbst.

Conyzi DC, Schonberg h.

Wandersleben.

,, (jcrmanka
,
Fahner'sches

holz.

Pulicaria vulgarh Gnrtn., Neu-

dietendorf.
Arnica montana

. gross. Seeberg.

M

n

n
11

11

Cineraria fpathulaefolia Crinel.,

Krahnberg.

„ palustris, Miihlberg.
Senecio erucifblius L,, Neudieten-

dorf.

Cirsium lanccolatum Sep, ^ Krahn-
berg.

eriophorum^ Miihiberg.

LachenaliiKch^um Gotha.
Cnrlina vulgaris, Tenneberg.
Ventaurea soLstitiaHs ^ um Gotha.

,,
phrygUih,^ Ge\\'6\'ie um

(;otha.

,, montana Boeksberg.

Helmlnthla echioides , um Gotha.

Trngopoyon tortilis Koch, das.

Podospermum laciniatum^ das.

Hypochaeris maculala L.
,
gross.

Seeberg.

Lactuca slricta L., BurgGleichen.
perennish, Friedrichrode.

virosa L., Eisenach.

Hieracium Auricula , Gotha.

sabaudum L., Seeberg.

umbellatum L. , Bocks-

berg.

Jasione montana L., Siebl. Holz.

Pyrola rotundifolia^ das.

minor, das.

media, das.

uniflora, Friedrichrode.

secunda, das,

Memjanthes irifoliata, gross. See-
berg.

Gtntiana campestris L., Miihiberg.

,, c'diata^ Krahnberg.

Vinrn minor. Seeberg.

Erydir^ica pulchella, SundhasseD.

Asperuyo procumbent ^ Wachscn-
burg.

Symphytum palens Sibth. a. d-

Walkmuhle bei Gotha.

Lithoapermum purpureo - coerul,

Gehol/.e um Gotha.

PhyKaliii Alkehenyi , Tenneberg*

Atropii Belladonna^ ebend.

Hyoacyamnn niger, Seeberg.

Datura Stramonium, um Gotha.

15

51

11

:i

11
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Verbascnm Schraderi Meyer, bei

Wandersleben.

,, Lychnitia^ nachst.Stand-

ort bei Ilmeiiau.

alburn^ um Gotha.

nigrum^ das.

Blattaria ^ das., Sund-
baaser Chaussee.

,, Thapso-Lyrhnilis MK.,
Muhlberg.

Scrophw/aria nodosa^ Walters-

hausen.

Digitalis ambiguaLxn.^ h. Schwab-
hausen.

Antirrhinum Orontium L. b. Sat-

telstadt.

Linaria Cymbalaria , um Gotha
wohl nur verwildert.

„ minor, Wandersleben.
Veronica latifolia L., grosser

Seeberg.

,, spiCata L., das.

Orobanche rubens IVailr. , an der

Wacbsenburg.
„ Gain Dub,, Tenneberg.

Lathraea Stjuamaria, ebend.
Melampyrum cristaturn, Gleichen.
Euphrasia lutea, Rhbnberg bei

Wandersleben.
Nepeta nuda, Gleichen.
Prunella alba, Schnepfenthal.
Ajuga genevensis, Tenneberg.

,, pyramidalis, Arnstadt.
Pinguicula vulgaris, Ernstrode,
Androsace elong.

, Neudietendorf.
Glaux maritima, Siebleben.
Flantago Psyllium, Gotba.
Atriplex rosea, Muhlberg.
Arislolochia Clema litis , Gotba.
Euphorbia Lalhyris, Ruhla.

,, Esula, Seeberg.
IJrlica pilulifera, Erfurt.

IJlmus suherosa, Gotha.
Salix aurita, Waltershausen.
Taxus baccala, Park hier.

Pinus Miighus, laselsberg.

,, Larix, cultivirt am Walde.
Triglochin maritimum, Erfurt.

,, poluslre, Gleichentbal.

Potamogeton lucens, Gotha.

., pusillvs^ ebend.

Arum maculatitm, Muhlberg.

Orchis militaris, Inselsberg.

,, variegata, Tonna schesHolz.

,, coriophora, Schnepfenthal.

„ Morio, Siebl. Holz.

,,
pallcns, Burg Gleichen.

,, mascula, Fahner'schesHolz.

,,
palustris, Stotternheim bei

.Erfurt.

,, sambucina, Balistadt,

,, maculata, Gotha sche Hiilz,

,, latifolia, ebend,

Gymnadenia albida^ Inselsberg.

Anacamptis pyramidalis, Ruhla,

Gymnadenia conopsea, am Walde.

Himantoglossum hircinum Rich.,

am Seeberg.

Coeloglossum riride Hartm, , das.

Ophrys muscifera, Tenneberg.

,, araneifera, das.

,, apifera, kommt das. nicht

vor , wie Sohiinheit in

s. Taschenbuch angibt.

Herminium Monorchis, Inselsbg.

Cephalantherapallens, Monchhofs-

garten in Siebleben.

ensifolia, Schnepfenthl.

rubra, ebend.

Epipactis latifolia All., Krahnberg.

rubiginosa Gaud. , das.

paluslris, Aiperstadt b.

Erfurt.

Neottia nidus avis, Krahnberg.

Vypripedium Cakeolus , Fahncr-

sches u. Tonna'sches Hoi/-

Gladiolus imbricalus^ Erfurt.

Vnrin qnadrlfolia , Muhlberg.

LUiuvi bulbiferum^ Tenneberg.

,. Martagon., ebend.

Anthericum Liliago.

ramosum.

It

)i

11

11

Ornithogclum nutans, Golhu.

Allium fallax Don., Waudersleb.

,, rotundum, Rurg Gleiihen.

,, Scorodoprasum . <las.

Muscari botryoides, Seeberg.
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Juncus conylomeratus^ Rhtinberg.

effusua^ ebend.

diffusus Hopp. , Schnepfen-
thal.

compressus All., Dietendorf.

squarrosus L., Inselsberg.

Tenayeia EKrh. , DoUstiidt.

Vyperus fuscns^ Wandersleben.
Scirpus marltimiis ^ uiu Gotha.

Carcx dioica^ Gleichenthal.

Daralliana Sni , llnienau.

pulicar'is^ Gleichenthal.

virens LmU., Burg Gleichen.

Schrebert Sehrk. , Seeberg.
motUana^ ebend.

d'ujitata^ Siebleber Holz.

glauca Scop., Krahnberg.

remoLa L., Reinhardsbrunn,
nach Rose.

piiulifera L., Gleichenthal.

tomentosa L., Muhlberg.
ericeiorum Poll., VVandersl.

humilis Leyss. , JHiihlberg.

thal. Rose.

Diess wiiren die hauptsachlichsten der in der Bahen und iiach'

sten Uiiigebung von Gotha wachsenden Pflanzen, zu denen sich noch

manche selnere geselien, wenn der reiseiide Botaniker es nicht ver-

scbmaht, Streifziige in die entfernteren Theile des Thiiringer Wal-

des zu unternehmen, und namentiich die Kobe desselben nach Ober-

bof, liber den Waldriicken des Beerbergs und Scbneekopfs nach der

Schmiicke, Geblberg, Elgersburg, llnienau, Schmiedefeld, Suhl, Zella,

Steinbacb (dort am Nelkenstein bei Oberschonau der seXi^ne Diantluis

caesiuii) Schuialkalden, Broterode, Ruhla, Eisenach, Liebenstein und

11

11

n

11

11

•1

))

11

11

Carex ampvllacea Good. , Rein-
hardsbrunn. Rose.

,, vesicaria^ Rhonberg b. Wan-
dersleben.

,, riparia Curt., Miiblberg.

Plileum Bbhmeri^ Waltershaiisen.
Sli/fa capillata^ Seeberg.
Sesleria coerulea , Seeberg*
Corynephorus canvscena ^ Seebrg.
{Melica cHiata, nach S ch o n h e i t

am Seeberg wachsend,
fand ich da ndch nicht.)

Melica unijlora, Miiblberg.

Poa dura^ Schnepfenthal.

Glyceria apectadilisMK.^ b. Apfel-

stadt.

Festuca bromoides MK., b. Schne-
pfenthal.

Brachypodium pinnatum Beauv.,

Holzhausen.
Bromus erectus^ Ingersleben.

Efymus europaeus ^ Inselsberg.

Hordeum secalinum Schreb. , bei

Wandersleben.

Altenstein bereist. Past jede dieser Gegendeu hat wieder ihre bo-

tanischen Eigenthiimlichkeiten, so wachsen -i. B. am Schneekopf und

Beerberg : Vatcirtiiim Oxycoccoa^ Cartx pauviflora Lightf.^ Drosera

rolundifolia und lonylfolia^ Eriophorum vsijinatum ^ Lunaria redi-

vina^ Oplirys citrdatci ^ Rumrx arifolius ^ Scirpus caespUosus u. A.

bei Gehlberg Ranunculus aconitifolius^ ImperiUoria Ostruthiuin
,

bei Schmiedefeld l^hcsium pralense Ehrh. , Geiiiiana campestris^

Cardamine hnpalima^ Cineraria Schkuhril etc. Aus der Gegcnd von

Suhl nenne ich nur die seitene Potentilla (hurincjiaca und verweise

auf die von dem iviinlioen Sanitittsruth Dr. M et sch dortselbst

herausgegebene Fjora der llcrrschaft Henneberg, kann aber bei die-
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ser Gelegenheit nicht umhin, die Bemerkung einzuschalten, wie der-

selbe mit rastlosem Eifer fiir das Fach der Botanik arbeitet und

weder Zeit noch Miihe scheut, nicht nur selbst das Gebiet der deut-

•chen Flora zu erforschen , sondern auch angehende Botaniker un-

eigenniitzig za unterstufzen. Leider ist seine Gesundheit vieler

Scbonnng bediirfHg und diess hat ihn bewogen, in neuerer Zeit nur

diejenigen Verbindungen fortzufuhren, von denen er Mittheilung hin-

sicbtlich der wenigen deutschen Pflanzen erwartet, die ihm noch

nnbekannt sind und die in seinem vverthvollen, an 12000 Species

fassenden HeTbarium noch fehlen.

Nachdem tch noch die Bemerkung eingeschaltet habe, dass ich

gcrn nicht nur jede beliebige fernere Auskunft hinsichtlich der Flora

meiner Heimath zu ertheilen und auch zum Austausch meiner Fflan-

xen- and Mineralien-Doubletten bereit fain, gehe ich zu der Bespre-

chttDg uber, die botanische Wirksamkeit in unserer Stadt und Um-
gegend betreffend. Wie gering noch vor Kurzem , soviel wie be-

kannt, das vereinte Streben hiesiger INaturfreunde hinsichtlich der

Botanik war, geht schon daraus hervor, dass es rair aller Bemiihun-

gen ungeachtet nicht gelingen woHte, einen botanischen Lesezirkel

znsammen en bringen^ von einem die gegenseitige Anniiherung, den

Aastansch der wissenschaftlichen Erfahrungen nnd gesammelten Nh-

turprodncte begiinstigendeu Verein war gar keine Rede, vielmehr batte

auch der Erfarter botanische Tauschverein durch die hemmenden

Zeitverhaltnisse der I'etzten Jahre sein Ende erreicht. Nicht geringe

Freude empfand ich daher, als irh von einem MitgUede vernabm,

dass sich in hiesiger Stadt seit Anfang dieses Jahres ein Verein

der Naturforscher nnd Naturfreunde der hiesigen Umgegend gebildet

habe, welcher oben ausgesprochenen Tendenzen huldigend auch einen

Lesezirkel etablirt habe, welcher alle Facher der Naturwissenschaf-

ten begreife. Diesem Verein, dem Herr Bergmeister Credner hier

vorsteht, trat ich sofort bei und fand zeither alle Erwartangen iibcr-

troflFen, die ich von dem Wirken desselben gehegt. Die monatlichcn

Versamralungen werden durch die interessantesten und oftgediegen-

sten Vortrage belcbt, und in dem eifrigen Besuch derselben ist Gele-

genheit gegeben, dass sich die Freunde des einen oder des anderen

Zweigs der Naturwissenschaft kennen und achten lernen. Dass da-

dnrch der Eifer des Einzelnen fiir den gemeinsamen Zweck bedeu-

fend belebt wird, da derselbe in der Aussprache und Mittheilung

seiner Erfahrungen nnd Sammlungen das Mittei erblickt, wiederum

neue Beobachtungen oder Bestatigung der seinigen durch Anderc

bcrvorzurufen, liegt am Tage, mit einem Worte, ich glaube, dass
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durch unsern jungen Verein, dem sich eine sehr rege Thennahme
gezeigt hat, mancher Naturfreund seinem Studiom erhalten wird,

w^hrend die Vereinzelnng, wie sie mir seit meiner Versetzung bie-

ber zu Theil ward, leicht den Eifer fur die schoneii Naturwitsen-

schaften erkalten lasst. Sollte der Verein seinen Plan nicht durch-

fiihren, eine besondere Zeitschrift zu begriinden, und mir von dem-

selben die Erlaubniss nicht versagt werden , das in seinen Zasam-

menkunften Verhandelte , auf die Botanik Beziigliche, in der Flora

mitzutheilen , so werden diese Blatter oft' von demselben Knnde

geben. 1st auch, wie es den Anschein hat, die Mehrzahl seiner

Mitglieder dem Stadium der Mineralogie, namentlich der Geognosie

und Petrefactologie, der Chemie und Physik ergeben , so sind doch

auch die Botaniker darin vertreten, und da Geognosie, Petrefacten-

kunde und Botanik oft Hand in Hand gehen miissen, da der Botani-

ker das Vorkommen dieser oder jener Pflanze sich aus der Beschaffen-

heit des Bodens und der Gebirgsart, woraaf sie wachst, erklart nnd

umgekehrt der Mineralog aus den in einem Bezirk vorkommenden

PHanzen die denselben bildenden Bodenbestandtheile zo errathen

sucht, wie z. B. aus dem Vorkommen der Glaux maritima, Triglo-

chin maritimum etc. den Salz , aus dem von Parnassia paluslri*

den Torfgehalt der Erdflache, so konnen dem forschenden Pflanzen-

freunde auch ans den Vortragen der Geognosten u. A. nur lehrreiche

Erfahrungen erspriessen.

Voriibergehend gedenke ich nur der bei meiner ersten Anwesen*

heit in unserem Verein von dem sowohl fiir Botanik als aile Theile

der Mineralogie ausserst thatigen Herrn Apotheker Lapp in Neu-

dietendorf gemachten sehr interressanten Mittheilung, dass sich in

der Nahe seines Wohnortes bis eine Stunde nach Erlurt bin an dem

Ufer des kleinen Fliisschens Apfelstadt die in Nordamerica einhei-

mische Collomia grandiflora eingebiirgert babe und seit einigen

Jahren dort fiirmlitfh wild in Tausenden von Exemplaren wachse.

1st auch der Ursprung dieser Einbiirgerung einer Pflanze eincs an-

deren VVelttheiis aus den in derlVahe betindlichen Garten sehr leicht

zu erklaren, so bleibt dieselbe doch eine sehr interessante pfianzen-

geographiscbe Entdeckung. In freundschaftlicher Anerkennung muss

ich hiM- noch zweier Herren gedenken, welche sich theils als eifrige

Verehrer Floras iiberhaupt, theils als Verbreiter getrockneter Pflan-

zen sowohl um unsere thiiringische, als um die deutsche Flora iiber-

haupt Verdienste erwerben ; der Eine ist Herr Lehrer Rose von

Schnepfenthal, welcber mir nculich unter Uebersendung eines von

ihm gesammelten Moosherbariums die Absicht zu erkenaen gab, der
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Herausgeber eines solchen in mehrfachen Exeroplaren zu werden.

Wie verdienstvoll ein solches Unternehmen in den Augeii alter Ko'

taiiJker, naraeutlich aber insbesondere derer ist, die durch gehaufte

Berufsgeschafte gebunden, die schone, aber Zeit, Augenkraft und Aus-

dauer erfordernde Mooskunde nicht gleich eifrig, wie die Fhanero-

gamie umfassea k()nnen, das brauche ich kaum zu erwabuen. Das

Moosherbarium selbst war bei der Richtigkeit der in demseiben ent-

Uttltenen Eiemplare mit einer solchen Eleganz ausgestatlet uud

uamentlich die Exemplare mit einer solchea Sauberkeit und Schon-

heit aufgelegt , dass wenn Herr Rose, wie sich von ihm nicht

anders erwartrn lasst, die herauszugebenden Samailungeu mit der-

selben Sorgfalt behandelt, dieselben den besten abnlicben ohne Re-

denken an die Seite gestelU werden diirfen, und es ist daher dem

Herrn Rose zu seinem schiinen Unternehmen die lebhafteste Unter-

slittziiDg aller Moosfreunde zu wiinschen, damit sein Plan zur Freode

aller Botaniker und zum Behnf der Rekanntmachui^ des Moosreich-

thums unserer Heiroath recht bald zur Ausfiihrung komme. Mit eben

solcher Eleganz und Sauberkeit sind diejenigen Pflanzen aufgelegt,

welche ein anderer thiiringischer Rotaniker, Herr Apotbeker Carl

Bufft in Rudolstadt, im Tansch- oder Verkaufswege verbreitet. Die

Vtrralhe desselben sind dabei von einem solchen Artenreiehthum,

dass sie denen des botanischen Tauschvereins in Erfurt gewiss gleich-

kommen^ an Schonheit aber denselben weit iiberlegen sind. Ohne

dtm wiiffdigeii Gescbaftsfiihrer des friiheren Erfurter Vereins, Pastor

Schonheit, desshalb einen Vorwurf machen zu wollen — er gab

was m«n ihm gab, — konnte ich oft beim Empfang der bei ihm

bestelhen Pflanzen iiber das dieselben votsteUen solfende Heu mich

nicht genug wundern , und viele Correspondenten des Erfurter

Vereins Irifft mit Recht der Vorwurf, dass ihre getrockneten

Pilauzen ohne alle Sorgfalt aufgelegt sind und zu nicbts^

weniger diencn, als zur Veranschaulichung der wahren Pflanzen-

gestalt. Das Gegentbcil ist aber bei den von Herrn Duffi be/o-

genen Pflanzen der Fall und ich ergreife sehr gern diese Gelegen-

heit, demseiben offentlich meine voHe Zufriedenheit mit den 3—400
von ihm nach und nach erhaltenen Specie* auszusprechcn. Sein

Donbieiten Verzeichnissliegtbei mir zur Ansieht und steht Jc4em zu

Diensfcn, gleichwie Herr Dufft selbst alle bei ihm gemacblen He-

stellungen auf das Schnellste und Prompteste eflfectuirt.

An literarischen Hilfsmittein fiir das Sludium der Botanik bietet

die hiesrge Sr hlossbibliothek
^ welche dem Publicum unentgeltlich

zor BHj\utzwng iiberlassen ist, gar nichls dar. Mertens u. Koch's
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Deutschlaiuls Flora, unvollendet, Linne's System sind AIlcs, was
der Katalo^ aufweist, und ist diess dem Umstande zuznschreiben, dass
die bei derselben angestelitcn Herren nur Philologen und Alterthums-

forscher srnd. Zu bedauern ist diess aber sehr, denn nicht jeder

befindet sich im Besitze der Mittel , die Werke von Schkuhr,
Sturm, Reichenbach, Dietrich u, s. w. anzuschafFen, wabrend
einer offentlichen Bibliothek es an dem weniger fehlen darf, was
allgemeines Bediirfniss ist, als an den Biichern, vvelche zum Stadium

der Lieblings- oder Brodwissenschnften der dabei angestelitcn Beam-
ten dienen. Ein Fingerzeig, dessen Beriicksichtigung im allgemei-

nen Intere,*(se vviiuschenswerth erscheint.

Ein botanischer Garten geht uns hier noch ab : wenn auch der

friibere Oberlehrer Hassen stein einmal den A^ersuch gemacht,

einen solchen mit der llealschule zu verbiiiden. Mangel an Interesse

fiir denselbeu liess ihn bald eingehen Vnd wird das Hemmniss blei-

ben, welches sieli der Reorganisation eines solcben Instituls ent-

gegen stelit.

Ich behalte mir fernere Ulittheiluugen fheils uber neae £nt*

deckungen in unserer Flora, theils iiber den botaniscben Wirkungs-

kreis iiberhaupt vor und schliesse diesen Anfsatz mit dem Wunsch,

sein Zweck, manchen Pflanzenkundigen auf unsere Gegend anfmerk-

sam gemacht zu haben, moge recht umfassend crreicht werden.

Gotha, im September 1850. A. Georges.

Pflanzensammlunge n.

Flora GallisB et GermanisB exsiccata. Herbier servant

(le complement a celul du Doctcur F. Schultz, publie

pr. Con St. Billot.

In dieser Zeitschrift pag. 464. des Jahrgangs 1849 hat Unter-

zeicbnt'ter das Erscheinen der drei ersten Cenlurien des Billot-

schen Herbars angezeigt; es wird wohi keiuem verniinftigen Men-

schen einwefallen sein. etwas anderes als einen Druckfehler dort zu

sehen, wo der Setzer von wenigen seltenen Pflanzen sprach, anstatt

von weniger seltenen. Der Umstand, dass ProF. Billot auch man-

ohes Selteiie in den zuei kiirzlich verlheilten Centurien aufgenom-

men hat, besonders aus der Flora Corsicas, wird der Sammlung
eher zur Empfehlung als zum\orwurfe angereebnt-t werden konnen.
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Die SammluDg iat recht hiibsch ausgefitaiiet und wird bei dem nie-

drigen Preise — 10 Francs die Centurie — gewiss Liebhaber fin-

deii, die sie befriedigen wird.

Diesen Centurien Uegen % Bogen der Archives de la Fltre de

France et d'Allemngne bei, die den Inhalt der beiden Centurien an-

gebeu, so wie sie ferner Bemerkongen iiber einige Arfen enthalten.

So erfahren wir daraus, dass endlich Svbularia aquaiica^ die schon

IflDgc in den gedruckten franzogischeii Floren existirt, endliih ein

mal wirklich in der Cregend von Mont Louis, in den Ost-Pyrenaen,

gefunden wurde. Jordan beschreibt ferner zvvei neue Thiaptti^

Th. vogesiacum und amhiguum^ die aus dem Th. alpestre iier Vo-

gesen gebildet flind. Die Unterschiede von den vervi^andten Arten

werden gehorig darch den Verfasser erortert. — Der Herausgeber

bescbreibt ferner eine neue, mit Rubus nemorosus verwandte Art

dieser immer j^ablreieher w.«Tdenden Gattung , unter dem Namen

R. Mougeoiii.

Privatangelegenheiten oder Ausfalle, die von verletzter Eigen-

liebe und ahnlichen Motiven herriihren, findet man in dem von

Billot bearbeiteten Theile der Archives de la Flore de France nicbt.

Strassburg im Juli 1850. Buchinger

Repertorium der neuesten botanischeuLiteraUir.

Scharer, L. C, Ecclesiae Belpensis p. t. Pastor etc., Emimeratio
crilica Lichenum europaeoruin

,
qiios ex nova methodo digerit.

Accedunt tabulae decern
,

quibus cuncta Lichenum europaeorum
genera et subgenera in lapidem delineata et per partes rolo-

rata illustrantur. Bernae , 1850. — Prostat in Belp pago Flel-

veto Bernensi apud editorem et in Commissis Lipsiae apudFrie-
dericum Fleischer. — Pae. 327 et XXXVI. in 8. Preis:

4 fl, 40 kr.

Dieses Werk , auf die fri'iher erschienenen lichenolo^^ischen Ar-

beiten dcs Verfassers und auf dessen seitherige bedeuteudere Bei-

sen und damit verbundene Durchsicht der Herbarien von Dufonr,
Dunal, Garovaglio, Mougeot undSalwey gestutzt, stellt

die europaischen Flechten nach eiiiem neueu einfachen Systeme in

natiirlichen Ordnungen auf, gibt unistandliche J)iaguosen aller Avten

und Abarten mit ihren wichtigsten Synonymen , citirt zu jeder Art

die beste vo*hhiidene Abbildung und je eine der im Buchhandel er-

schienenen Sammlungen von getrockneten Flechten , vorzugsweise
die vom Verfasser selbst herausgegf bene, und gibt den Standort und
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die geographische Verbreitung jeder Art an. Die beigegebenen 10
sehr gelungeuen halbcolorirteri Tafein Snellen in 53 fiildern mit bei-

gefiigter yergrosserter Fructificaton die sammtlichen vom Verfasser ao-
genommenen 40 Gattuiigen mit einigen Untergattungen dar. — Die
Einleitiing gibt eine Uebersicht von dem gegenwartigen Stande der
Lichenologie und eine doppelte Anordnung der Gattungen, sowohl nacb
dem kunstliehen als nach dem uati'irlichen Anordnungsprincip, nnd
endllch schliesst das Werk mit einem doppelten Register, dem er-

steren zu dem vom Verfasser herausgegebenen Liehenes helretici

exsiccati, und einem Index universalis, sowohl iiber die von ihav i:n

genommenen Namen, als iiber die Synonymic. — Wir fiihren bei die-

ser Gelegenheit noch an, dass beim Verfasser ond bei Fr. Flei-
scher in Leipzig noch folgende vom Verfasser herausgegebene Werke
vorrathig sich finden:

Lichenum helveticorum Spicilegium Sect. I—XIII. in 4, Seifcen 632.

(spater zu einer eigentlichen Lichenographia helvetica erweitert).

Freis 26 Schw. Franken.
*

Lichenes helvetici exsiccati^ additis speciebus exteris. Fasc. I—XXIV.
no. 1—600 in 12 Ouartbanden (wird aber auf besonderes Ver-

langen auch ungebunden auf iliegenden Blattern geliefert). Freis

26 Schw. Franken.

Ad. Brongniart et J. Decaisne, Annales des sciences naturel-

les. Troisieme serie. Botanique. Tome treiziemc. Janvier et

Fevrier, 1850. Paris, chez V. Mas son. Freis des Jahrgangs

fiir Paris: 25 Frcns, , fiir die Departements 27 Frcns. , fur das

Ausland 30 Frncs.

Inhalt: D. Cios, du collet dans les plantes
, et de la nature

de quelques tubercules. S. 1— 20. — Jaubert et Sparh. Conspec-

tus generis Nitrariae. S. 21—24. — B. Baudin, Melastomacearum
quae in Musaeo Parisiensi continentnr monographicae descriptionis

et secundum afBnitates distributionis tentamen(SeqDentia]. S.25—39.

126—128. — H. A* Weddell, Additions a la Flore de i Amerique
du Sud. S. 40—113. — Ad. Brongniart, Note sur le genre Tro-

pedium. S. 113— 118. — Franc. Freire Aliemao, Ophthalmo-

blapton genre nouveau de la famille des Euphorbiacees. S. 119— 25.

— Die beigegebene PI. I. enthalt eine Karte von Siidamerica mit

der Angabe vonWeddelTs Reisetour; PI. 3. steilt die neue jS;>ar-

tina vei'sicolor Fabre dar,

Cruger, Herm. (auf Trinidad.) Einige Beitrage zur Kenntniss

von sog. anomalen Holzbildungen des Dikotyledonenstamms. Erste

Abtheilung. (Berlin, botan. Zeitung. Sp. 97 ff.)

Der Verf. zerfdllt seine Arbeit in 3 Abtheilungen , deren erste

die Bignoniaceen, die zweiteSchlingpflanzen mit bandfiirmigem Sten-
gel , die dritte die sel^samen Bildungea der Sapindaceen bespricht.

Nur die beiden ersten Abschnitte liegen verofiTentlicht vor. Spatho-
dea corymbosa and ganz besonders Bignonia Unguis sind die Big.
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noniaceen j wulche der Verfasser vorzugsvveise uutersuchte. Die

Aufschliisse, welchc die umfangreiclie Arbeit uber die Eutvviekluiigs-

geschichte vieler bisher gauz rathselbafter Kiidungeu gibt, sind zahl-

reich und hochwichtig. Keiner diirfte iiberraschender sein , als der,

dass die Tlieilung der Holzmasse durrh 4, 8, 16 u. s. w. platten

fdrmige Streifen von Rindengewebe, das Auftreten ireppeiiartiger

Vorsprunge an dieseu senkrechten Rindenplatten, endiich die wun-

derbare Erscheinung der Vertheilung des Holzes in unregelmassig

geformte, undentiich in concentrische Kreise gestellte, tief gelappte

Langsstrange verschiedene Stadien der Entwicklung einer und
derselben Pflanze sein konnen, ZustSnde, den pag. 160 der

2. Aufl. von Schlei den's Grundziigen f. 144, 146— 148 dargestell-

ten entsprechend , sind nach dem Yerf aus dem numlichen Stamme
der Bignonia Unguis zu erlangen. Eine in den grossen Markstrab-

len alterer Stengelglieder fceginnende sehr lebhafte /ellenvermeh-

rung, die, wie der Verf nachweist , bis in den Markcylinder hinein

fortsehreitet , reisst namlich die einxelnen Abschnitte der Holzmasse

aas einander. — Aehnliche Verhaltnisse , Zellenvermeiirung in dem
Hoize eingestreuter Parenchymgroppen , welche erst spiit beginnt,

tragt wesentlich zur bandformigen Verbreiterung des Stengels vou Caii-

loh'etus bei, Der eigenthiimliche Bau der Securidaca voluft'dia und

verwandter Arten dagegen verdankt seinen Ursprung dem Auf(reten

zahireicher Cambiumschichten, uelche die primare, centrale kreisfor-

roige (Iieils halbmond -, theils ringfiirmig uingeben, und siimmtlicb

lange tbatig bleiben. Die allervrunderlichsteu Verbaltuisse unter den

voni Verf. gescbilderten zeigen Aujyreia und Doliocarpus. Hier bil-

den, nach des Verf. Angaben , nacb Enlstehung des Holzrings sich

Gefassbiindel im Blarke, auf der Innenseite des Holzes. Von Do-
liocarpus ini dabei noch gesagt: ,.glei('h nach vollendeter Langen-
„ausdehnong der Stengelglieder b*>hlt das Mark sich aus, ohne dass
„die Zeilen absterben ; spSter aber vermehren sich die Zellenmassen
„nocb, es bilden sich eine grosse Menge von eigenen Gefassen in

„den Intercellulargangen und die Hohlung des Markes schliesst sich

„\vieder voHstandig.'^ — Die Darstellung ist nicht ganz klar; so
viel aber geht aus ihr hervor, dass wir es hier init einem der wun-
derlichsten Objecte zu thun haben. Dazu kommt noch, wie bei Se-
curhfaca, die Bildung von Holzschichten in der Rindensubstanz. Der
Verf. sucht, wie mehrere seiner Vorganger, es wahrscheinlich zu
macben, dass ein ursSchlicher Zusammenhang zwischen den weiten
Blaltdistanzen der Lianen und dem eigenthiimlichen Bau ihres Sten-
gels faestehe. Dabei weist er besonders auf die starke Holzbildung
im Blattstiele vieler bin. Dabei sei bemerkt , dass die einzige in

UDsern Garten gemeine Kletterpflanze , Eccremocarpus scaber , des-
sen Holzbildung (an alten Stengelgliedern) an die abnorme der Big-
noiiiaceen, wenn auch nur schwacb, erinnert, sehr stark entwickelte
Blattkissen zeigt, die eben so Jange lebend bleiben, als der Stamm.
— Wenn aber der Verf. nachznweisen sncht, dass die Bildung von
Cambtam Massen in der Rinde mit einer Intercellular -Bildung von
Zellen beginne, go erscheinen dem Ref. die vorgebrachten Griinde
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der Thatsache gegeniiber wenig stichbaltig, dass die auaioge Bildiin^
eines atissereii Gefassbtindelkreises foei den in alien Garten gemej-
nen Pflanzen : Crassula orborea und Aliionia nyctat/inea entschie-
den durch Bildung von Zellen i n Zellen erfolgt. Der Ungrund der
Annahme, dass ahnliche Zellen nur abnliche hervorbringen korineji,

anf welche der Verf, sich vorKugsweise stiitzt, ist lelcbt nacbsuwei-
sen. Nimmt man das Wort , ahnlicb'^ iin matbematiscben Siune^ so
liegt die Unmoglicbkeit eiuer solcben Kegel auf der fiacben Hand :

jeder Entwicklungsprocess eines Piianzentheils ist der biindigste Ge-
genbeweis. Docb auch davon abgeseben : das Gonidium einer Van-
cberia ist von der Zelle, in der es entstand, die Pollenzelle von der

Specialmutterzelle, das Keimblascben , die Endospermzelle vom £in-

bryosaek so unendlicb verscbieden , dass vt^obl Niemanden beifallen

wird, sie ,^abnlieh^^ zu finden.

A n z e i g e.

4fes Preisverzeichniss der Pflanzenverkaufs- und
Taiischanstalt von E. Berger in Sickersbausen

bei Kitzingen a. Main (Bayern).

Fasc. Nro. 61, (Potsdam, Berlin etc) Aster Tripol. 4. Atri-

plex nitens 4. CallUricbe antumnal. 8. Calamagrost stricta. 4. Ci-

cuta virosa 4, Diantb. arenar. (Kouigsberg). Festuca boreal. 5.

Gagea lutea 4- Gladiol. palustr. 3. Ilierac. echioid. 5. Lepigoii.

nied. 3. Linntea boreal. 4. Myosot. sparsifl. 4. Pariet. erecta 4,

Pimpin. nigra 4. Thrinc. hirta 4. Vicia latliyr. 4.

Fasc. Nro. 63. (nebst Nro. 64. a«s Berlin und Frankfurt am
Main etc.) Betula pubesc. 3. Carex Bu\b. 4. Cirsium bybrid. 5.

Gypsopb. fastig. 4* P4>tamoget. oblong. 3. Soncbus palustr. 4.

Statice plant. 6.

Fasc. JVro. 64. Astragal, arenar. 5. Cbara fragil. 4. Cheno-
pod. ficifol. 4 (Heidelberg) Cblora serotina 4. Draba mural, 4.

Equiset. variegat. 5 Festuca boreal. 5. Glycer. aquat. 4. Glatliol.

pal. 3. Hierac. Scbraidtii var. integrifol 5. HypochjKr. maculata 4.

Inula hirta 4. salic. 2. Lactuca saligna 5. Najas minor 5, Opbrys

muscif, 4. Pbleum asp 4. Potamoget. acutiifol. 4. Hornem. 4.

Potentilla proc. 4. Prunella alba 6. Rbinanth. Alectorol. 3. Silene

cbbrantha 4. Stellar, crassifol. 4. Trapa nat. 4. Tulipa sylvest. 4.

Utricul. Breuii 5. Veronica acinifol. 5.

Fasc. Nro. 65. (Scbweiz) Arabis rcernl. 5. Cardara. alp. 4.

Dentar. polypb. 8. Primula Auric. 3. integrifol. 5. offic. 2. Vesi-

car. utric. 5.

Fasc. ISlro. 66. (Bobmen, Scblesien eicJ) Achillea sudetlca
Opiz 3. Aconit. Cammar. 4. Napell. 4. Allium strict. 6. Alnus
rugosa Wilid. 4. Artemis. Dracunc. (calt,) 3. Aspid. Lonchit. 4.
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Atropa Eeliadonna 3- Arrheuatli. elat. 2. Avena plaiiicuim. S. Blit.

virgat. 5. Campan. alp. 3. barbata 3. Cirsium oleraceo-palustre5,

rivul. 4. Crepis succisaefol. 5. Cryptogramma crispa 4. Cystopt.

fragilis S, montana 3. Delphin. elat. 4. Epilob. alpin. 4. Dodo-

nsei 4, origanifol. 4. Galium sylvestre a glabr. 3, sutletic. Tauscb. 4.

Geran. phseam 6- Gladiol. imbricat. 5. Giechoma heteropb. Op. 6.

Hierac. inuloides Tsch. 5, pratense S. 5. rigid. 4. Schmidtii 5.

Hyperic. stenopbyll. Opiz (wobl nur H. perferat. Var. angusiifolia 2)

JuDCDS filiform. 3. Lappa toment. 3. Ligular. sibir. 0. Lotus ulig. 3.

Nicotiana latis8.(cDU) 4. Orchis sambuc. 4. /3. iocariiata 4, ustu-

lata 3. Poa sudet. 4. Polypod. alpestre 3. Fhegopt. 3. Fotamo-

get. compress. 3, obtusifol 4, rufesc. 4. Potentilia norvegica 5.

Qnercus pubesc. 4. Ranunc. auricomns j3 (allai 6, hybrid. 4. Ribes

petrseam 7. Rubus Chamsemor. 8, Bellardi 4, corylifol. 2. Rumex
arifol. 4. Salix acutifol. 4, daphnoid. 3, repens 3. Salvinia natans 8.

Scabiosa lac. 4. Selaginella&elaginoid. 4. SoUdago alp. 3. Sorbus

lanog. 4. Tragopog. oriental. 5. Ulmus suberosa 3. Valeriana

sambncifol. 5- Viola alp. 4. Woodsia hyperborea 4^ ilvens, 4.

Fasc. Nro. 67. (Unlermain etc.) Allium Scorodopras. 4. Alisma

parnassifol. 6. Carex microstachya 6. Coleanth. subtilis 9. (Bohm.)

Diplotaxis viminea 9. Judcus Gerardi 4. Malaxis paladosa 5. Onos-

ma aren. 9. Polycnem. maj. 5. Potamoget. oblong. 5. Salvia sylv. 3.

Sclrp. csesp. 3, supin. 4. Statice plant. 6. Tilia nigra 4. Trinia

vulg, 4. iiiric. Brem. 5. Vaccin. uliginos. 6. Vicia Orob. 9. Viola

prat. 4, stagnina 3.

Pflanzen aus der Sierra Nevada (Andalusien).

a Eipl. 9 kr.

Authyllis Webbiana Hook. Draba bispanica Beiss. Erodiam
tricbomansefol. THerit. Hypericum ericoides L. Lepidium gtylatum
Lag. Phlomis crinita Cav, Lychnitis L. Plantago nivalis Boiss. Pti-

lotrichum purpureum Boiss., spinosum Boiss. Saxifraga mixta Lap.
Scabiosa pulsatilloides Boiss. Senecio Boissieri DC. Sideritis scor-

dioides Q vestita Boiss, Thymus angustifolius |3 nevadensis Boiss.

Bemerkung za §. 4 derStatuten. Bei grossen Pflanzen, so wie
bei sehr seltenen kann man als 2tes Stiick bios einen Zweig bei-

legen, damit dieser der Zergliederung geopfert and die ganze Pflanze
dem Herbar einverleibt werden kann.

Hei mir ist auch in sehr schonen Exemplaren zu haben gcgen
porlofreie Einsendung des Betrags: 1. Herbar. vul^are fiir Anfanger
und Liebhaber der Botanik, Ite Centurie a 2 flf 4* kr. 2. Herbar.
plantar, offic. Ite Liefg. (25 Stiick) k 1 fl. 30 kr.

RedacteuT und Verleger: Dr. Fiimrohr in Regensburg.
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Blesreiisbisr:*'. 14. October. 1S50
IstUali: ojuc! sAf.-ABH \r\nr,ijiv.;Kiv. N a u t c r^ abg-cdrunfrcne Kenitrkun-

p^en. 7.U B r i tti n n; fir 's NacliJrag-. fM'rs(*lbc, ein Aiisfliifr anf dcii Itosenstein

am^Uotte.mnauucr Tauoru. DcrseUio, die A!pcn(lor dei' Gebirge des Traiin-

vieT'tels. — j.iTKRArrR. A\. J3raun, nctiachtuntren iibcr die Krsclieinung- der
AV'rji'mgiiiin;' in der Nutur. Patzc, HI e y e r, E I k a n, Flora der Provinz Preus-
sen, — RBPHnTORJtJ.'vi DER ivbuestkn J. ITER AT u r. Wprke iiiid Abhandliuigeii

von Stenze], Hoffmann, Heinliijo;. — anzeige. Goring-, \'erkanf japan. Pflanzen.

Abgednuigcne Bemerkungcn zu Apollieker Brittinger's
Nachlrag in Nro. 24. der Flora 1. J. zu seiner Diatribe inNro.

27. der Flora v. J.

You Dr. Sauler.

Im AViderspruche mit seiner friiheren Behauptung gibtBrittiD-

•'^er nun ricflfg an, dass OrniChogalum nutans in den Rabatten je-

nes Gartens stehe, O. chloranthuin nur im Obstgarten, Wict sich von

ersterem durch die griinlichen BKithen sogleich unterscheide , wess-

balb ich es auch so nannte, welclien Namen K o ch in chlorophanum

urazuandern vorschlug, worauf ich jedoch nicht einging, da auch die

Blumen von nutans^ obwohl schwacherj griin durehschimmern. Das

0. nutans in den Rabatten soil nun durch das „intensirte'^ Licht

nnd die Sonnenwarme aus dem dahin versetzten chlorcnthum ent-

standen sein, indem ersteres die Blumenblaiter bleichte nnd mehr
abstehen machte ; dass aber 0. nutans ebenfalls im Obsfgarten unter

Baamen, wie 0. chlornnthum, wachst, wird natiirlicli verschwiegen,

da es zu obiger Erkliirung nicht passt, sowie dass im Frucbtknoten

ein wesentlicher Unterschied lle^t.

Riicksichtlich des 0. arcuatum erinnert sich Brit tinger wahr-

scheinlich nicht mehr, dass ich selbes erst ein paarJahre nach^k^i-

ner Hinkunft beobachtete, als der Obstgarten schon grossentheils ge-

maht ^var, daher^d^auch nicht wis^sien konnte, dass nur die zwei

gefundenen Exemplare dort vorkamen, und dass der Obstgarten hier-

auf gewohnlich friiher gemiiht wurde, als es zur Hli'ithe karo. Auch

hatte Brittinger bereits in der verbreiteten colorirten Flora Deutsch-

lands von Reichenbach bekannt gemacht, dasa nur ein paar Eiem-
plare gefunden wurden, und ich konnte UiessfalU um so beruhigter

Flora 1850. 38. „,
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sein, als ich nicht wissen konnte, ob nicht noch Exemplare sich fin-

den werden und diese caucasische Pflanze siclierlich dort nicht cul-

tivirt wurde.

Kein Natnrforscher wird gegentheilige Ansicliten vervvehren «ol-

len, nor kann man fordern , dass selbe begrundet und nicht eine

blosse Diatribe seien.

Ein Ausflug auf den Bosenstein am Roltenmanner Tauern in

Ober-Steyer.
m

Von D em sell) en.

Der Wunsch, Carex pauciflora , Ranunculus crenalus, Peiiicu-

laris Portenschlagii und Viola lutea am Standorte zu sehen, veran-

lasste mich im Juli 1846, von Steyr einen Ausflug duhin zu machen.

Man steigt bei Trieben nnter Rottenmann den grossentheils aus

Gneus und Granit bestehenden Tauern an und erreicht in 1 Stunde

an den grasreichen Geliiingen links am Wege zuerst Cirsium hele-

rophyllum und elwas hiiher (in beilaufig 3500 F.) d/Cp»'^*^*>t>g^ ^

pauciflorW^fHra^^penweise mit seinen grossen klettenartigen Blattern

und nickenden, mehreren Bliithenkopfen. C. Erisithales^ eine kalk-

stete Pflanze. fiir dessen und ersterer Bastard Nageli C. pauciflo-

rum erklart, wachst hier gar nicht in der Niihe, und diese Pilanxc

ist iiberdiess so aasgezeichnet, dass hier an keine Hybriditat zu den-

ken ist. Nocb hiiher fand sich C. elatum m., alleinstehend, welches

ich fur einen Bastard von oleraceum und Erlsithnles gehalten hat-

te, zvvischen welchen es bei Ternberg (Steyr) truppweise vorkommt.

. Vom Hochthale am Tauernhause, welches man in 2 Stunden er-

reicht, erhebt sith der Bosenstein, ein Granitgebilde von 10,000 F.

Von der Alpe am See steigt man die steiie Berglehne links hiniiber,

in deren Mitte eine Schneerinne von Ranunculus crenatus W K. in

etwa 5000 F. zwischen Gerolle und feuchter Erde stellenweise iiber-

zog^ ist. Von da gelangt man durch Granitbliicke auf die recht-

seitige grasige Berglehne
, \xo Pedicularis Portenschlagii in beilau-

fig 6500 F. und Viola lutca in. 6000 F. ziemiiclfcr|ichlich vorkommen.

SoQst bietet der Bosenstein ausser der Veirucaria umbrina in kal-

ten Qaellen neben der Seeaipe, uud JUyosotis variabilis an fenchten

Platzen einer ostiichen Alpe (nach Angelis) die gewohnliche arme

Granitalpenflor , als Festuca varians etc.
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Die Alpeiiilor der Gcbirg-e dos TraunvierteJs iii Oberosterreich.

Vou Do Ills el ben.

"-1

Der giJisste Theil iliespv Gebirge, welche sich (am Ii. Priei) bis

zu 8000 F. erheben, gehort di^r Kalkformation an und tragt auch die

allgemeinen Charaktere der Alpeiikalliflora, zeiclinet sich jedoch durch

einige Pflanzen aiis, die auf dei» Kalkalpen Salzburgs entweder gar

nicht oder nur sparsam auf dem zunaehst angrunzenden Tennenge-

birge und h. GoliI vorkommen , welche nachstehend mit gesperrter

Schrift gedruckt sind.

Die Wiesen am Fuss dieser Kalkgebirge schmiicken Ojchis
pyramidaliSj Linum viacosum^ Narcissus poeticus^ Orobus
luteus, Heradeiim aspvvurn^ Orobanche flava; deren Gebiische

Bupleurum longifolltim und Euphorbia pilosa^ letztere

bis zur Alpenregion; dts Geriilie der G^ebirgsbaclie bis Steyr Cera-
stinm ovatum in grossen Rasen, AUiamanta cretensis var. rupe-

iitris Scop, (am A^lmsee) uud Coronilla x^aginalis an der Aim,

in deren Nahe Narcissus radiiflorus auf Wiesen wacbst. In den

Awen der Biiclue und Fliisse ist Cinrraria rirularis und Pleurosper-

mum auslriacum neben Aconitum Napellus var. emine»m gemein;

amFusse des hohen Priel auf feinera Kalksande zvvischen Krummholz

l>is zur AlpenwaJdregion kommt dort und Aei Ranunculus anemo-
n aides gesellig vor, an Kalkfelsen dieser Region Galium lucidum,

auf steinigem Boden neben dem Kache der Alpe Feuchtau Cirsium

carniolicum. Die Kalkfelsen und steinigen Gebange der Alpenregion

schmiickt Frimula spectabilts^ am Kasberg Linuffi alpinum
und Coronilla vaginalis ^ sonie die Alpen^iesen Cineraria
alpesiris (am Kasberg), Meum athamanticum^ Dianlhus
alpinus^ das Gerolle in 5—6000 F. Alsine auslriaca^ Vale-

riana eloiujata^ Achillea Clusiana^ den feiuenKalksaud fta-

nunculus Pkthora, die Fclsen P atentilla Clusiana ^ Drab a

stellata ^ feuchte Graspliitze Pedicular is rosea ^ Gentiana
pumila (am Pyrrhgas) , den troekenen , steinigen Grasboden der

Hiihen (6000 F.) Thlaspi alpinum^ Homoijyne discolor.

Auf feuchter Erde zvvischen Gerolle in der Nahe des Schnee's am
b. Priel (in 6500 F.) %vachst Rum ex nicalis^ hiiher hinauf P e-

trocalUs, Sausiturea pifi/maea, Sn,vifra(/a plauipJia, aphylla^ Alsine
arelioides. Letztere 2 kommen jedoch auch auf den i'lbrigen iiber

7000 F. hohe« Kalkalpen. alsPvrrohas, vor, deren Wande Lccanora
Mjagascae^ deren Felsspalten Lecanora aurea^ und deren Gipfel Le-
canora Hookerl (Pyrrhgas) schmiicken.

3S'
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L i t e r a t u r.

Betrachtungen uber dieErscheinung der Verjiingiing in derNalur,

insbesonderederLebens- u.Bildungsgeschichte derPflanze.

VonDr.Al.Braun, Prof. inFreiburg. gr. IV. XVL und317

Seiten, mil 3 color, lilbogr. Tafein Abbildungen. Frei-

burg i. Br., Universilalribuchdruckerei von H. M. Pop-

per. (Programm z. Feier d. Geburtsf. Sr. k. Hoh. des

Grossherzogs Leopold von Baden am 29. Aug. 1849.)

Es ist eine schwere Aufgabe, im engen Raume ein nur einiger-

nassen anschauliches Bild ties reichen luhalts dieses Werks zu ge-

ben. — Der Verf. setzt sich die Aufgabe , iiachzuvveisen ,
dass die

Kraft der Verjiingung es hauptsachlich sei , welche das organische

Leben vom anorganischen unterscheide, indem er die Erscheinungen

der stufenweisen Bildung , wie die der Fortpflanzung der Gewachse

als Verjiingungsvorgange unter einein gemeinsamen Gesichtspunkt

zusammenfasst und in dieseni Sinne einer genaueren Betrachtung

unterwirft.« Einer allgemeinen, vielfach audi auf Erscheinungen des

Thierreichs Bezug nehmenden Einleitung folgt der der Pflanze ge-

widmete Hanpttheil des Werks. Der Verf. theilt ihu, davon ausge-

hend, dass die Ffianze in 3facher Ansehauungsweise als aus eiuzel-

nenlndividaen zosammeDgesetzt betrachtet werden kann : aus Spros^en

(ein SprosB ist nach des Verf. Definition 5,das einer Axe angehiirige

Ganze der Pflanze; Alles was direct aus ein em Vegetationspunkte

hervorgeht nnd wes^ntlich einer Entvvicklungslinie angehiirt, ist als

ein Spross zu betrachten'') ; aus Blattern nebst den sie tragenden

Stengelgliedern; endlich aus einzelnen Zellen, — in 3 Abscbnitte,

deren erster von der Spro8sbildung(S. 23), der zweite von der Blatt-

bildung (S. 55), der dritte von der Zellbildung (S. 129) handelt.

Darch eine Reihe von Belegen begriindet der Verf. (S. 27) sei-

nen Ausspruch, dass jeder Spross als gesondertes Individunm zu be-

trachten sei, und findet die wahre Bedeutung der am Pflanzenstocke

auftretenden Sprossbildung in einer untergeordnetenFortpflan-
zung, Abgesehen von den Eychen, entspringen aUe Sprossen in

der vegetativen Region, keiner innerhalb der Blutbe. Dass keine

sprossenlose hohere Pflanze bekannt sei , weist der Verf. S. 29 ff.

nach. Die einzelnen Sprosse maclien in der grossen Mehrzabl der

Falle nicht alle Stufen der Metamorphose durch (S. 31 ff). In der

Beschreibang der Entuicklungsformen der Bliitter des einzelnen



}

597

Sprosses gegeniiber der EntwicklungsgeschicKte der gaxuteu Pflanae

liegt der wichtigste Moment der unendlichen Manjiigfaltigkeit der

Sprossbildung. Die verschiedeii entwickelten SproaaeH eioer Pflanze

geben in bestimmten Geuerationsfolgen aus einander hervor (S. 35),

Eiue Reihe belehrender Beispiele dafiir wird gegeben. Ansaer deo
Sprosseu, welcbe zur vollstandigen Durehfuhrung dec Reibe der For-

matiouen bis :&ur Bli'ithe uiul FrucIU uotbweudig sind , bfsitzea dia

meistcn Pflauzen audi u n vvesen tl i che; alle Seitenspr«fisen ein^
gipfeibliitbigen Pflaui^e sind unvvesentliche (S. 39). Rleibea die^e

iin Knospenzustand /.uriick, so erhaiten und erneuern sie den Fflaii-

zeiistock. Die Anordnung der unwesentlicben Sprossen bedingt vov-

zugsweise den Habitus der Pflanze (S. 41 ff.) Die Scbarfe der Vu-

terscbeidung zvvischea wesentlichen und unwesentlicbeD Spr^sc^ea

wird durcb zalilreiche Uebergangsfiille sehr verwiscbt^ Es gibt wirk-

iicbe Wiederholungsgeaeratiouen, welcbe nicht ausser der Linie lic-

gen, sondern in die Reibe der zur Erreichung des Ziels notbwendi-

gen Durchgangsgenerationen geboren. Hierber zablen die Erstar-

kungsgeneratiouen vieler ausdauernder Gewaebse^ welcbe ini ^rstep

Jabre noi-h zu sehwuchlich sind, urn Biiithc und Fruebt ku bringen.

An 3 sebr verschiedeiien , in dera beriibrten VerhaltHiss aber iibet-

einstimmenden Beispielen, dem Spargel , der Linde und det Reba

erlautert der Verf. seinen Aussprucb (S. 47 ff,).

Der zweite Abschnitt, die Blattbildung iiberscbrieben , beginqt

mit der Erorterung zalilreither Falle der riickscbreitenden Metamor-

pbose. S. 55 — 63 enthalten eine Fiille der interessaptesten Einzeln-

beiten. Die aufsteigende Metamorpbose, die verschiedenen Biattfor-

mationen werden deniniicbst besproeben (S. 63 ff.)- ^^^ Verfasser

zeicbnet mit kraftigeu Stricben die Grundziige der J^ehre von diesen

Formationen (S. 69), zu der er, dutch zablreicbe Messungen ^ Zah-

lungen u. s. w. reichen Stoff liefert (S. 72— 108). Dabei findet

aucb C. H. Schultz's AnapUytoseiilehre ihre Wiirdigu»g. (S. JQ9ff.)

Eine Er(3rterung der Entwiikluitgsgeschicbte dcs Blatts und seines

Verbiiitnisses zur fortwaohsenden Stengelspitze (S. 120— 125} scbliewt

den Abschnitt, deni eine Anmerkung folgt, in welcher der Verfasser

die Vorziige der von ihm aufgestellten Methode der Bexeicbnung der

Blattsteilung vor der tier Briider Bravais und der von Naumann
bervorhebt.

Der dritte Abschnitt des Werks hebt an mit der Besprecbuiig

der Bildung der Pflanzenzelle , zunacbst der einzelligen Pflanien.

Eine grosse Menge wichtiger, griisstentbeils aus eigenen Beobach-
luugen des Verf. gewonnener und vollig neuer Tbatsacben kommt
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dabei zur Sprache; dabei ist aof die Arbeiten der neueren Algolo-

gen, wie Kiitzing, Nageii, Thwaifes, Ralfs, T buret, wie

auch auf (lie Schrift Focke's ,,pbysioiogische Studien" stete Riick-

sicht genommen. Sw 146, 183—85, 204—6, 279 ff. gibt der Verf,,

nach im Jabre 1846 angestellten Beobachtungen, die voHstandige,

bisber scbmerzlicb entbehrte Entwlcklungsgeschichte des Hydrodic-

tyon. — Die Elrorteriing der Entwicklung von Zelle aus Zelle mehr-

zelliger Algen folgt (S, 155 ft'.). Dabei gibt der Verf. lelirreiche

Aufschlusse iiber die Lebensgescbichte von lUothrix ^o««^a (S. 159),

Oedogonium (S. 160) u. v. a. Die Aiifgaben, welcbe zu losen sind,

bevoT zu einer derartigen Betracbtung zusaiumengesetzter Fflanzen

gescbritten werden kann , -vverden in Umrissen kurz angedeutet (S.

164.). — Daran scbliesst sicb die niihere Betrachtung der einzelnen

Zelle. Es wird dargelegt, wie die Individualisirung des Primordial-

scblaucbs der jungen Zelle der Entstebung ibrer aus Zellstoff gebil-

deten Wand vorbergehe, tbeils durcb MittheiUing eigener Beobach-

fongen, namentlifh an Algen, unter dcnen die an Scbwarmsporen

gemacbten (S. 108 ff.) als besonders interessant bervorzubeben sein

diirften, tbeils durcb Citate aus den Arbeiten Mobl's, Na^eli's,

Unger's u. A. — Die Verbailnisse, unter denen Zellenkerne vor-

kommen und ihre Bedeutung fiir das Leben der Zelle werden kurz

angedeutet (S. 185—87). — Die zweite Abtbeilong des dritten Ab-

scbnitts des Werkes bandelt von der Entbildung der Zelle. „Die

„Zellhaut wird durcb ibre Erbiirtung und schicbtenweise Verdickung

„friiber oder spater-ein Hinderniss fiir das lebendige Wacbstbum der

„Zel!e Oder ibrer Nacbkommenscbaft, der innerbalb der Mutterzelle

,jSicb bildenden Tochterzellen. Zahlreicbe Zellen erreicben mit der

^vollen Ausbildung der Zellwand das Ziel ibres Lebens (Bast-, Holz-

„zellen u. s. w.); in anderen iiberwindet der lebendige Inbalt die

,>eengende Sebranke ba\d durch inecbaniscbe Zerreissung, bald durcb

„cbemiscbeErweicbung und Auflosung.*' Die Falle von gewaltsamer

Zerreissung sind sebr manniebfultiger Art; der Verf. unterscbeidet

:

Zerreissnng der Zellbaut obne viillige Abscbalung derselben ; voliige

Abscbiilung der Zellbaut =z Ha utu ng.,der Zelle : endiicb Ausscbliip-

fen der sicb verjungonden Zellbildung aus der alten llaut. Beis|)iele

aller 3 Vorgange werden nainentlicb aus der Entwifklungsgesobicbte

zablreicher Algen, des ersten und zweiten aueh aus der biiberer

Cryptogamen beigebracbt; dabei wiederuni eine grosse Menge neuer

wichtiger Tbatsacben mitgetheilt (S. 190 ff.). — Der Betracbtung der

an den Geuandern der Zelle bervortretendeii Verjiingungserscbeinun-

gen folgt die derjenigen, welcbe iin Inbalte der Zelle vor sicb geben,
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zunachst der Auflosung und Umwandlang der Stirke (S. 308 ff.), des
fetten Oels (S. 213), wobei besonders darauf aafmerksam gemacht
wird, dass die Umwandlung der Starke in Oel , oder die Vertretang

der ersteren diirch das letztere, vorzugsweise in solchen Pfianxen-

theilen vorkommen, welche bestimmt sind, der Trockniss zu wider-

steheii ; dabei ein Escurs iiber Chlomidococcus pluvial'u^ S. 219—29,

ilber Chlamidomonas , den der Verf. mit aller Entschiedenheit den
Pflanzen zuziiiilt (S. 229—32).

Daran schliesst sic h die Vergleichung des nachtUcben Athmangs-

verhaltens der Pflanze mit einer periodischen Unterbrechong des

taglichen Biidungsprocesses durch einen , wenn anch weniger tief

greifenden Entbildungs- und Entkohlungsprocess (S. 235 ff.)) baapt-

sachlieh auf die Beobachtung gegriindet , dass bei einer grosseren

Zahl von Algen (Hydrodictyon^ Vlolhrix^ SUgeoclonium^ Chaetophora

u, V. A.) die Sclivviirmsporen wiihrend der Nacht gebildet und dei

Morgens geboren werden. Die zweite Abtlieilung des dritten Ab-

schnitts scliliesst init der bedeutsamen Hinweisung darauf, dass die

Auflosungs- und Entbindungsvorgange bei Nacht eintreten, wahrend

der Einfluss des Lichts die Gestaltungsvorgange hervorrnft (S. 241).

Die dritte Abtheilung handeit von der Neubildung der Zelle. Gleich

ira Eingang tritt der Verf. als entschiedener Gegner der alten von

Karsten neu vorgetragenen Theorie der Identitat von Zelle and

Zellkern auf, gegen die er denn auch weiterhin den schlagendsten

Beweis vorbringt, der bis jetzt verofFentlicht wurde* Er bringt die

Formen der Neubildung der Zelle unter eine bestimmte Eintheilung:

A. Neubildung ohne Theilung der Zelle (S. 245 flF.) 1. Neubildung

ohne Theilung in den vegetativen Zellen. a. Die Zellschichten

schliessen sich innig an einander (Beisp. Hydrodictyon^ Cladophora).

b. Die ausseren Zellhautschichten werden zuletzt gesprengt (fallt

mit der Hautung der Zelle zusaramen). 2. Neubildung ohne Thei-

lung beim Uebergange zur Fructification oder riickwarts von

dieser zur Keimung (Sporenbildung vieler Algen, Bilduug der Pol-

lenzelle in der Specialmutterzelle nach Hofmeister). B. Neubil-

dung der Zelle mit Theilung in 2 Tochterzellen. 1. Im Gebiet der

vegetativen Zellbildung (S. 250) Die Ansichten neuerer Phytoto-

men, nameutlich Mohl's, Sch lei den's, Unger's, Nageli's und

ilo fm e i s te r s, werden angefiilirt (S. 251) und hervorgehoben, dass

alle dariiber einig seien, die Zweitheilung der Zelle sei ein bei der

Entwicklung des Gewebes vegetabilischer Organismen ganz allge-

meines Vorkommen; auch dariiber herrsche nur wenig Meinungsver-

schiedenheit, dass die Theilun"[ des Primordialschlauchs der der Zelle
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vorhergehe; wohl aber dariiber, ob die Bildnng der Scheidewand,

welche die Tochterzellen trennt, auf einmal erfolge, oder als der In-

nenwand aufgesetzter Ring beginneud nach Iiinen fortschreite. Dem

fichon ganz unzweifelhaften Beweise fiir das Letztere, den Mo hi

durch seine Schilderung der Zellenbildung der Cladop/iora fflomerata

gab, fiigtderVerf. ein wo miiglicii noch schlagenderes Beispiel durch

die Mittheilung seiner Beobachtangen der Zellentheilung bei Spiro-

gyra nitida uud juijalis bei (S. 257), xugleich eiu Todesstoss fur die

Karsten'sche Theorie der Zellenbildung. *j Ob bei der /weithei-

Inng der Zellen hoherer Pflanzen die Ahgranzung Jer beiden Theil-

halften des Primordialschlaucbs nur scheinbar gleichzeitig erfolge,

iasst der Verf. iibrigeiis unentschieden. 2. Im Gebiete der Fructi-

fication (S. 267). a. Die neugebildeten Zellen verbinden sich weder

nnter sich, noch mit der Mutterzellhaut (Gonidien vieler Algen). b.

Die neugebildeten Zellen vereinigen sich nach der Geburt {Pedia-

sirum') oder c. schon vor der Geburt {Volvocinu.^^ Scetiodesmus) zur

geordneten Colonie. — B* Neubildung mit Theilung in 2 Zellen,

von denen die eine Mutterzelle bleibt, die andere als Tochterzelle

sich abgliedert (S. :268). 1. Abglieilerung einer Tochterzelle im Ge-

biete der vegetativen Zellbildung. a. Die Spitze der Zelle gliedert

sich als besondere Zelle ab. a. Ohne Zellkeru? (Biidung der Mut-

terzelle des beweglichen Gonidiums von Vmicheria^ der Fruchtkeule

von Saprolegnia (AcJilya proUf,) S. 269 ff.). (i, aiit Zellkern:

£mbryosack von Bartonia, erste Theilung des Keimblaschens von

Bartonia, Marlynia, Monotropa, Linnm etc. nach Hofm eister (S.

270). b, Ein seitlicher Auswuchs der Zelle (ein Zellenast) gliedert

sich als besondere Zelle ab : ohne Zellkeru? Cladophora u. a. Al-

gen; mit Zellkern: Fucoideen und Florideen, Thyllen in alten Ge-

fassen desHoIzes. (Die meistenFalle der Haarbildung werden auch

hierher su rechnen sein.) 2. Abgliederung einer Tochterzelle im

Gebiete der Fructification (S. 27!): vieie Pilze. C. Neubildung
mit Theilung in 4 Tochterzellen (S. 272). Schilderung der Entste-

*j Der Beriehteisiatter erlaubt sich zii bemerkeii, dass auch bei den Leber-

moosen rait lan^sanior SporenieiCe, iiamentiich bei Pellia, es sclir leicht

i8t, sich davon zu iiberzeuo^eiij dass die Hilduiifr der Scheidewaiide, nelche

die Spe-cialinutterzellen tier Sporen treunt, von aiibscn nach innen lang^sam

vorschreitend erfolgt. Die rinirfurmigeii Vorsprunge auC der Innenwaiid an

der M. Z. sind den ganzeu .September uiul October iiber bei PeUia
vorhanden, sic nehmcn an Griisse iantrsam zu: die kreistormifren OeffiuiU-

gen^ welche die 4 Abtheilungen der 3Iutterzelle verbinden, werden immer
enger^ bis sie, im November, sich scliliessen.
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bung der Sporen der hoheren Crypiogamen, des Pollens der Fhane*

rogamen, wobei besonders darauf aufinerksam gemacht wird, dass

in alien geniigend beobachteten Fallen die Bildang zweier Zell-

kerne der von vieren vorhergeht, was nicht minder auf eine rasch

durchlaufene wiederholte Zweitheilung hinweise, als das Vorkommen

primarer und secundarer Specialmutterzellen ueben nur einer Gene-

ration von Specialmutterzellen bei Bildung des Pollens derselbea

Pflanze (Alcea, Pinus u. a., S. 273 ff.). Bildung von 4 Zellen in

einer Mutterxelle kommt auch bei niederen Algen vor (S. 275)* D.

Neubildung mit Theilung der Mutterzelle in nnbestimmt viele Toch-

terzellen (S. 277). Fructification vieler Algen, Flechten und Pilze.

1. Die Tochterzellen bilden sich durch Theilung eines die ganze

Hiihle der Mutterzelle erfiillenden Inhalts; sie liegen entweder in

einer Reihe in der M. Z. (Sciadimis^ viele Pilze und Flechten, S.

278), Oder ohne Ordnung (einige niedere Algen nach Kageli, manche

Piize, namentlich Ery.siphe^ S, 279). 2. Die Tochterzellen bilden

sich durch Theilung einer die Innenwand der M. Z. iiberziehenden

Schleimschichte (Bildung der Gonidien von Hydrodictyon [S. 279 if.],

Soprolegnia [S. 286 ff.], Sporenbildung von Leptomilus, Coleochaele^

Sphaeroplea [S. 289]). E. Partielle Neubildung durch Bildung von

Tochterzellen im Inhalte als solcher fortbestehender Mutterzellen

(S. 294). 1. Die Tochterzellen entstehen (ohne Zellkern?) didit

an der Zellwand, an der sie wahrend ihrer Ausbildung fest anliegen,

(Keimzellenbildung von Volonia nach Niigeli, von Botrydium), 2.

Die Tochterzellen (melst mehrere, sehr selten nur eine einzige) bil-

den sich (um Kerne) frei im Inhalte der Mutterzelle (S. 293). a. Es

bildet sich eine freie Tochterzelle um den primaren Kern der Mut-

terzelle (im Eoabryosack von Funckia^ Asphodelus^ in Endospermzel-

len von Omith. luteum nach Hofm eist er, S. 294*). b. Es bilden

sich mehrere freie Tochterzellen um neugebildete Kerne (S. 295).

Alle hieher gehorigen FSlle finden sich im Embryosack der Phane-

rogamen. «. Bildung der Keimblasohen (S. 295). /3. Bildung von

Schwindezellen im Embryosack (S. 297). y. Bildung der Endosperm-

zeilen (S. 298, meist nach Hofmeister). — Die Zellbildungser-

scheinungen im Embryosacke zeigen in ihrem Zusammenhange den

in seiner Art einzigen Fall einer Mutterzelle, in welcher zu verschie-

^-
) Der VorgaiifT findet auch ganz allgemein bei Eiitstehiiiio; derjenigen Zelle

statt, welche innerlialb der grossen Zelle an der Itasis des Halstheils des

Archegoiiium sicli bildet, und bei deii l.aub- und Lebernioosen zur ersten

der Frucbtanlage, bei den Farneu zur ersten der jungen Pflanze wird.

Anm. d, lief.
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denen Zeifen verschieden geartete Tochterzellen erzeugt werden

AUe sind in gewissem Sinne Fortpflanzungszellen, aber von den vie-

len Scliwestern ist meist nur eine der erstgeborenen zur vollkom-

inenen Entwicklung bestimmt, wahrend die Mehrzalil der andereo

der Auserwahlten Ammendienste leisten muss (S. 199). — Eine kurze

Hinweisung auf krankbafte Zellbildung in Zellen schliesst den von

der Zell tiiei lu ng handelnden Abschuitt. Ihm folgt die Besprechung

der Erscheinungeii, in welchen ein Streben zur AV ie d er vere i ni-

gung des Getrennten hervortrilt; nainentiich der bei Algeu undPii-

zen so hiiiifigen Copulation: der Vereinigung zvveier Zelleii,

welche immer nur am Schlusse der vegetativen Ausbildunjj eiutrilt

und, direct odiir indirect, die Bildung von Fortpflanzungszellen, als

Uebergangszellen zu einem neuen vegetativen Cyclus , zum Zweck
hat. S. 300 ff. folgt eine Uebersicht der bekannten Beispiele,

von denen ein bedeutender Theil, eigene Beobaehtungen des Verf.

z. B. an Closteriiim linealum ^ Vaucheria, Oedoijonium ^ hier zum

erstenmaie, oder doch zum erstenmale ausfiihrlich veroflfentlicht wer-

den. Die Srhlussbetrachtung (S. 327) fasst, nach einem Riickblitke

auf das friiher Mitgetheilte , vorzugsweise die Erscheinungen der

Befruchtung (S. 327), der Bastardbildung (S. 331 fiF.) und der Bil-

dung von Varietaten in's Auge. Sie schliesst mit Erorterung der

Frage
: welche Erscheinung des Lebens ist es , die in der Erschei-

nung der Verjiingung sicU ausspricht? ,,Man wird zunachst zuge-

,,stehen miissen, dass die geordnete Folge der Verjiingungserschei-

^nungen, wie sie uns in jeder natiirlichen Entwicklungsgeschichte
„vor Augen tritt, sich nicht durch die Wirkung ausserer Naturkrafte

,,erkliiren liisst, sondern auf einen inneren Grund hinweiset . . . .

,,Die Art und Weise, in welcher die innere, in ihrem GrunJe gei-

„stige Natur des Lebens sich insbesondere in den Erscheinungen der

„Verjungung manifestirt , kounen vvir im wahren Sinne des Worts

,,als Erinnerung bezeichnen, als die Gabe, gegeniiber der Ver-

,,ausseriichung uud Veraltung des Lebens in der Erscheinung, die

jJnnere B(^stimmung von Neuem zu erfassen und mit erneuter Kraft

,."ach Aussen zu ivenden .... Uliissen vvir es nicht Erinnerung

,,nennen, wenn in der Folge der Generationen mit jedem neuen 1«

,dividu?im die alte specifische JVatur wieder ins Leben tritt? 1st

t,es nicht in noch auffullenderer AWise Erinnt^runo", wenn im Luufe

,,drr Verjiinguitg eine liingst verlassene Stammform wieder in's Le-

.,beu zuriUkkehrt, wie bei dem Zariickschlagen der Varietiiten und

,,dem lliiclvgange der Bastarde in die Mutterarten, von welchem wir

3, ein so merkwiirdiges Beispiel am Cytisus Adami keunen geiernt
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,,haben? .... Wie aber im Einzclnen, so gewiss anch im Ganzen
,,derNa*ur . . . . Tst es nicht auch hier die Erinnerung der ursprung-

, .lichen Bestimmung des geschopflichen Lebens, wetche den Entwick-

,,lungsgang der ganzen Natur . . . stufenvveise emporhebt bis zur

,,Erscheinung des Menschen? welche endlich die Menschheit selbst

,,treibt, sich in immer tiefer schopfender Erinnerung ibrer hohen,

,,die ganze Natur umfassendeu und an die ewige Quelle aller iniiern

,,Lebensbestimmung und Kraftbegabung ankniipfenden Aufgabe von

,,Geschlecht zu Geschlecht zu verjiingen ?•'

Taf. J. stellt die Copulation der Falmoijloea macrococca Ktz.

und die Hiiutiing der SchhzocMamys tjelatinosa A Br., Taf. II. die

(der von Hydrodietyon einigermassen ilhnliche) Fortpflanzungsge-

schichte des Pediastrum gronulatitm Ktz» dar, beide begleitet von

ansfiihrlichen Eriauterungen. Taf. lH. gibt Grundrisse gemischter, theil-

weise in Cylisus Laturnum zurilckschlagender Bliitlien des Cytisun

A dami.

So htichst unvollstiindig die vorstehenden Andeutungen des In-

halts des Werks des beriihmten Verf. sind, sie w^erden hinreichen,

zur Anschauong zu bringen , dass seit langer Zeit im Gebiete der

physiologischen Botanik kein Buch erschien, welches so machtig und

vielseitig anregend wirkte. Schon die klare, unter einen Gesichts-

punkt gefassfe Uebersicht der hervorragendsten feststehenden That-

sachen ist in hoheni Grade dankensvverth; sie wird es noch unend-

lich mehr durch die Fiille neuer Belehrung, die der Verf. aus dem

Schatze seiner eigenen Forschungen spondet.

Flora (Icr Provinz Preussen. Von C. Patze, E. 3Icyer

und L. Elkan. Dritle und lol/lc Lieferiini^-. Polypelalc

Uikolvledonen. Koijiosl)eri:i". Gchr. ]5orntra<j^er. 1850.

XL. dami a69~-"599 S. in kl. 8.

Mit der vorliegenden Lieferung ist nunmehr diese treflFliche Flora

zum Schlusse gelangt. tnsere Literatur ist dadurch um ein Werk
reicher geworden, das auch ausserhalb der Provinz, fiir welcbe es

bestimmt ist , vieifiiltige Belehrung bieten , die systematische und

geographische Kenntniss der Fflanzen erweilern und somit sowohl

angehenden wie weiter vorgeriickten Botanikern von mannigfachen

Nutzen sein wird. Zum Beleg dieses Urtheils woUen wir auch aus

dieser letzten Abtheilung desseiben Einiges berichten.

f/-
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Eine gleich aul den ersten Seiten uns begegnende merkwi'irdige

Erscheinung ist Cerastium sylvaticum \VK., welche wie einige an-

dere in Ungarn heimische Pflanzen (z. B. Senecio veniatis) durch

Polen bis nach Ostpreussen zu komiuen scheint und jedeufalls liier

die Nordgranze erreicht. Fiir die UnterscheiduDg der Gattung Ma-

lavliium Fr. von Cerastium bringeu die Verf. eiii bislier ,
wie es

uns scheiut, allgeiuein iibersehenes Merkinal: die Stellung der fiinf

Narbeii zu dtu Kelchlappen , bei. Die Narben stehea niimlich bei

Cerastium vor, hei Malachitim zwiscbeii den Kelcblappen, ivelcbe

letztere Erscbeiiiung nur bei Sagiiia wiederkebrt. Vaccaria^ V is-

caria uiid Giihngo besleben als besoiidere Gaftungen der Sileneen,

Lychnis flos cuculi wandert za Af/rostemma ; Lychnis vespertina und

divrna Sbth, trhalten die iiltesten und wohl auch die bezeicbnend-

sten Namen L. alba Mill. (1768) nnd L. rubra Wgl. (1769) zu-

riu'k. Berteroa DC. und Farsetia erscbeinen wieder gescbieden;

erstere bat gleichmassige Kelchbirttter , zvveiiappige , weisse Kron-

blatter, und in der Frucht elne nervenlose Scbeidewand; bei letzte-

rer sind die seitlichen Kelcbbiatter sackforraig, die Kronblatter unge-

tbeiU und nie rein weiss, die Scheidcwand der Frucht ist mit eineni

Mittelnerv durchzogen und die Tracbt iiberbaupt eine andere. Von

Alyssum L. werden Psilonema C A. Mey. (fiir A. calycinum L.)

und Aurima Dsv. (fiir A. saxatile L.) getrennt. Bei Ahjssum er-

schetneu namlich alle oder (bei den einjabrigen Arten) nur die kiir-

zeren Staubblatter von unten auf geflijgelt, die Schote scbeibenfor-

mig, oben ausgerandet, viersamig, die Klappen in der Mitte gew iilbt,

am Rande flach , die Samen undeutlich gerandet, die Nabelscbniire

am Grunde mit der Sobeidewand vei'wachsen. Psilonema bat unge-

fliigelte Staubhiatter , elllptiscbe , viersamige Schoten mit gewiilbten

Klappen, und ungerandete Samen mit freier IVabelschnur. Erophila

i

praecoa? Rchbch halten die Verf. fiir eine in ihrer Entwickluug ge-

j

stiirte Spielart von E, rerna, dergleicben auch bei mancben Draben

/ vorkommen. Armoracia verbinden die Verf. ,,nicht dem System zu

gefalien mit Cochlearla^ sondern der Natur gemiiss nut Na,itur(iUf/i^
'

Barbarea siriAa Andrzj. scheint in der Frovinz die Stelie von B.

vulgaris zu vertreten; alles, was die Verf. unter letzterem Nanien

aus ibrem Gebiete erhielten, gehiirte zur ersteren Art. Adoxa bii-

det eine eigene Familie : Adoj;eae, die hier zwischen ^rfl/*'?c<?fl^

und IJjnbelliferae zu stehen kommt, und nath der gegebenen sehr

genauen Bescbreibung sich von den Saxifrageen durch die Dolde,

die ungieichniassigen Blumen und einzelneu hiingenden Samen ;
von

den Araliaieeu vornehmlich durch die gcsihindelte Knospung der
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Krone; von den Sambaceen durch die nnter sich niclit unmittelbar

(sondern nar vermittelst der Staubfaden) verbundenen Kronblatter

und geschiiiibelten Fruchtblatter , von alien dreien zagleich und den

meisten iibrigen Familien durch die verschiedene Zahl der Kelcli-

und Kronblatter, die tief gespaltenen Staubbiatter und den Zusam-

menhang der Samenschale mit ihrer TJmgebung unterscheldet. Bei

Chrysosplenium allernifolium fanden die Verf. selten, dann aber

stets die Endblume fiinf- (niemals zehn ) lappig und zehnmannif^,

bei opp OS itifolium stets al!e Blumen achtmunnig. Die Staubblatter

slehen bei beiden Arten stets zur Hiilfte vor, zur H;ilfte zwischen

den Kelchlappen
, zum sichersten Beweise , dass sie nicht wie bei

Adoxa gespalten sind, und die Staubblatter stets deuHich 2facherig.

Nach Diill sollen die Kronbliitter der Crassulaceae in der Kiiospe

gedreht sein und ein Kreis der Staubblatter soil stets vor den Kron-

blattern stehen, so dass zvvischen beiden nocii ein Blattkreis fehlte.

Die Verf. fanden die Knospung der Krone, wie Endlicher, ge-

schindelt, und den einfachen Staubblattkreis, wie Koch, gegen die

Krone wechselstiindig, so dass heim doppelten Staubblattkreis alle

Klumenblattkreise vollig regeirecht abw eehseln. Unser gewiihnlicher

Diptam erhalt wieder seinen alten Linne'schen Nainen Dictamnus

olbus
y da sich der Speciesname nicht auf die Farbe der Blumen,

sondern die der getrockneten AVurzel beziebt, Unter denRanuneulaceen

begegnen wir Ficaria^ Batrachiiiniy Hepaiica und Pulsatilla als be-

sonderen Gattungen. Batrachium oquatile nimmt den Hativnculus

dicaricatus Schr. als var. /3. auf. ,,AVer Arten zu machen liebt,

kann deren an jeder Pfiitze, in der diePflanze aus dem freien Was-
ser bis auf den ausgetrockneten Boden wuchert, zu Dutzenden un-

terscheiden.'' Von B. fiuitans Wimm. gibt es auch eine Normal-

form mit beiderlei Blattern , die aber, weil die Pflanze rieselndes

Wasser liebt, sehr selten und nur wenigen Botanikern bekannt ist.

Ranunculus cassubicus kiinnen die Verf. nur fiir eineWaldform des

B. auricomus halten, bei welcher der grossere Theil der Wurzel-

blatter fehlgeschlagen. Als ein Beitrag zur deutschen Flora erscheint

Trifolium Lupinaster L. auf trocknem , sonnigcm Waldboden an

mehreren Stellen. Beziiglich der beiden untern Bliittchen bei Lotus

^heilen die Verf. die Ansicht C. A. flieyer's, welcher dieselben als

Fiederbliittchen eines gefiedert-fiinfziihligen Blattes betrachtet , da

sich hinter diesen fraf^lichen Blattchen stets, wievvoitl nur mit Miihe

beraerkbar, noch 2 kleine hautige braune Spitzen iinden , die ihrer

Stellung nach nur verkiimmerte Nebenbliitter sein konnen. Die Gat-

tung Faba Tournef* erscheint \o\\ Vicia getrennt, ebenso Lens



606

von Ervum. Bei Faba iindet sich numlich der leistenformig schmale

Nabel am Ende, bei alien anJern Gattungen mit laiiglichen Samen

aber an der Seite des Samens. Lathyrus und Orobus werden mit

Wimmer unter ersterem Nanien vereinigt, der von Doll zur Un-

terscbeidung beider hervorgehobene Cbarakter des gedrebten oder

nicbt gedrehten Griffels ist nicht bestandig, und kiiiinte auch, wenn

er es w are, die Gattungen nicbt balten, vveil er nicht mit der Tracbt

zusammenfallt. Ebenso werden die Potentilleen vvieder mit den

Rosaceen verbunden , weil der Ilauptuntersclued in der Knospung

des Kelcbs nicht ganz durchgreift. Neben Bubus caesius und li,

fruUcosus L. sind auch R. ijlondiilosus Bell, und R. corylifolius

Sm. aufgestellt, doch gestehen die Verf. ein, dass sie auch fiir diese

bisjetxtkein ganz unabanderliches Merkmai kenuen. Ob und welche

wahrhafte A.rten iiberhaupt hier existiren, wiirde sich erst nach griind-

licber Untersuchuncr der Bastardformen entscbeiden lassen.

In der Vorrede schildert E. Meyer den Antbeil , den jeder der

3 Verfasser an dor Arbeit genonimen, gibt dann eine Erklarung der

zur Anjiabe des Vorkonimens oder Fehlens in den Nacbbariloren an-

gewandlen Zeidien, und erluutert zuletzt einige in dem Buclie ge-

braucbte Ausdriitke, die bei andern Botanikern theils gar nicht, tlieils

nicht in derselhen Bedeutung vorzukomnien pflegen. So nennen sie

z. B. Senkel die stets blatt- und knotenlosen , sich niederseoken-

den Organe, die man sonst Wurzelfasern zu nennen pflegt, und die

zwar vorzugsvveise biiufig und stark ausgebildet, doch keineswegs

ausschliessUch an der Wurzel vorkommen. So hie = rhizoma,

Schoss z=:z internodium, B 1 ii t he n h iil Ibla tt z=. foliolum involu-

cri, BlumenhiiUblatt := foliolum perianthii, Bluthe:=die ge-

setzuiiissig verburulene Gesammtheit mehrsrer Blumen, inflorescentia,

flos compositus. Spirre, Anthela, bezeichnet nicht bios die Bliitbe

der Junceen, sondern iiberhaupt diejenige HHithe, deren Zvveige and

Blumenstiele allemal kiirzer sind, als der iiber ihren Anfang binaus-

ragenJe Theil der allgemeinen oder besondern Spindel, womit stets

eine centrifugale Folge der Blumeuentvvicklung verbunden ist. Ihr

grade entgegengesetzt ist die Rispe, Panicula, durch verkiirzte

Zweige urtd Blumenstiele iin Viierliltniss zur verlangerten Spindel

und durch centripetale Entwitklung. Die Trugdolde, Cyma, ist

eine obeu abgeflachte Rispe oder Spirre, Panicula s. Anihela fasti-

giata, mit unbestimmter, vveder streng centrifugaler noch streng cen-

tripetaler Entw ieklung. Schweif, Anthurus, ist die bei Labiaten,

Scrophularinen und sonst hiiufige Bliithe, deren Bau und Entwick-

long im Ganzen die der Rispe. in den Theilen die der Spirre sind.
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Spirrtraube, eigentlicl* eine so armblumige Spirre , dass unter

jeder IMume mir ein einxiger Stiel einer abermals einzelnen Blume
nnd so fort hervorgelit, aher von der wahren Traube oft schwer zu

ujiterscheiden. Siiui Deckblatter da, so stehen sie iiicht enter den

J51unienstielen , sondern ihnen gegeniiber. Die sclieinbare Spindel

pflegt spiralig cingerolit zu sein, \\m sich erst allmiihlig zu strecken,

so wie Blume nuch Blume sich iiftnet. Trugnuss oder Weicb-
nuss, Acbaenium, endlich Iieissen dieVerf. jede nicht aufspringende

Frucbt mit freiem Sameii, die weder hart, wie die wabre Nuss,

noch fleischig wie die Eeere, noch mit Fleiscb iiberzogen ist, wie

die Pflayme.

Auch fiir ein ausfiibrlicbes Register haben dift Verf. Sorge ge-

tragen uiid dem Werke zur Erleichterung des Bestimmens eine Ueber-

Richt der Gattnngen naeh Linne's System vorausgcscbickt. Die

/abl der aufgefiibrten, siciier vorbandenen, wildwaclisenden Species

befragt 106G. F.

iJ.opertorium der nouesten Lotanisclien Liter alur.

S t e n z e I , C. G. , De trunco Falmarum fossilium. Dissert, inaug.

zum 12. Januar 1850. Breslau, Druck von Grass, Bartb et

Coinp. 4. mit 2 lithogr. Tafeln. Abb,

Die Scbrift beiiandeit die Gattung FasckidHes Cottae, diejeni-

gen fossilen Falnienstawme , deren Kinde und Blatter zerstort sind.

Ueber einen solchen Gegenstand liisstsich freilicb riur wenig sagen.
— Der Verf. theiit die bekannten Fornien in 2 Gruppen : solehe,

bei denen Faserbiindel /uischeii den Gefassbiuideln eingestreut sind,

und solehe, denen diese Faserbiindel feblen. F. geanihrads , F.
HarUgii und F. fragilis (von G upper t und Stenzel neu aufge-

stellt) sind ausfiihrliclier, 14 andere ^.Arten*^^ kiirzer beschrieben. Die
Tafeln stellen Tbeile der Sliimme der eben genannten 3 neuen Ar-

ten in sebr eleganter Ausfiihrung dar.

Hoffmann, H. (Prof, in Giessen.) Leber die Organe der Saftstro-

mung in den Pflanzen. II. Absehn. Monocotyledonen. (^Berli-

ner botan. Zeitung, Jahrgang 1850 Sp. 17 &'}

Der Verfasser begoss Topfpflanzen mit einer Losung von Blut-

laugeusalz und behandelte die mikroskopischen Praparate aus solohen

Pflanzen mit Eisenoxydsuipbatlosung. Die Saftwege niussten dann
durch das in ihnen entstehende BeriiuerbldU deutlich bervortreten.

—

In den unlersuchten Pflanzen (Irideen , Aroideen, Coinnieiyneen . Li-

Haceen) zeigte nie das Innere der Spiralgefasse und poriisen Gefasse
eine blaue Fiirbung, die dagegen iiberali, wo sie nacbgewieseu wer-
den konnte, in den gestreckten Zellen in unmittelbarer Nabe der
Oefussbundel sicli fand. Rhizome und KnoUen erschienen biiufig
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gleichmassig scliwach gefarbt , mit Ausschluss der sie durchzie-

hendeii Gefassbiindel. Die aufgeiiommenen Salzlosungen waren
durchgangig in den unteren alteren Tiieilen der Pflanzen vveit sclnve-

rer naihzuvveisen , a!s in den oberen jCingeren (was dem Asclienge-

halte der Pflaiizentheile iiberliaupt entspricht).

Beinling, Tii. R. , De Smilacearum structura. Diss, inaug. zum
0. Febr. 1850. 8. 27 S. Breslau, Druck von Storch & C.

Der Ban der Nebenwurzeln (jnit besonderer Riicksicht auf die

Sassaparille) , der Rhizome und der iiberirdischen Stengel einer An-

zahl von Smilaeeen, Reprasentanten der verschiedentn Typen der

Familie , ist sehr griindlich uiul genau erortert. Den Nebenwurzein

der Smilaceen schreibt der V erf. allgemein einen Gefassbiindelkre i s

zu. Eine besonders eigenthiimliche Structur zeigt das Rhizom der

Smilacina bifolia (Majanth. bifolium). Ueberhaupt herrscht bei dea

Sinitaeeen nach des Verf. Darsfelliing in derAnordnung der Gefiiss-

biindel, namentlich der iiberirdischen Stengel, eine kaum geritigere

Mannkhfaltigkeit , als bei den Grasern.

A n z e i g e.

Verkauf japanischer Pflanzen.

Schon iin Jtthre 1844 erhielt ich von meinem Bruder, dem Apo-

theker F. Goring in Batavia auf Java, eine bedeutende Anzahl ja-

panischer, von Siebold und Burger gesammelter Pflanzen zoge-

schickt, welehe von mir zum Verkaufe ausgeschrieben warden (vgl.

Flora 1845. S. 527) und raschen Absa(z fanden.
Spateren Naehrichten zufolge war diese Sendung nur ohngefahr

die Halfte der ganzen fiir mioh bestimmten Sammlung japanischer
Pflanzen, indem mein Bruder die schonsten und vollstandigsten Exem-
plare ausgelesen und /uriickbehaiten hatte , in der Absicht, mir sie

dort bestimmen zu lassen. Da sich hiezu jedocb , wie es scheint,

keine Gelegenheit fand, so hat er mir nunmehr diesen Rest unbe-
stimmt zukommen lassen und mich dadurch in den Stand gesetzt,

Liebhabern soUher Pflanzen neuerdings dergleichen anzubieten.
Die so eben erhaltene Sammlung enthalt circa 4'/2— 5 Centu-

rien im grosseu Formate, wie die friiheren, eingelegter und sehr
gut erhaltener Pflanzen, es sind jedoeh nur wenige darunter mitNa-
men, sammtliche aber mit sichern Nummern bezeichnet. So viel ich

mich erinnern kann, ist darunter keine einzige, die schon in der

friiheren Sammlung enthalten war.
Der Preis fiir die Centurie dieser schonen Pflanzen ist, wie bei

den friiiieren, 3 Friedrichsd'or. Kaufsliebhaber wollen sich desshalb
in frankirten Briefen unmittelbar an den Unterzeichneten wenf/en.

Warburg im Paderborn'schen, im October 1850.

Goring, Kreisthierarzt.

Uedacteur und Verleger: Dr. Fiirnrohr in Regensburg.
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Re^eu^bUF^. 21. October. 1§50

liiltalt: litp.rati;r. Uehcrsicht der Arbeiten und Veranderungen der

schlesischen Gesellschaft iiir vateilandisclie Cultur im Jabre 1849. — todbs-

PAELLE. Dietrich, Berendt, Bcrfrer, Kiinth , Plaschnick , Gartner, Corda. —
REPEuTORiUM DER NEuESTKN LiTERATuR. Wcrkc und AbbandluRpen von Gn-
sebach, Berkeley und Henfrey. — anzeige, Bouche, die Blumentreiberei.

L i t e r a t u r,

Uebersicht der Arbeiten und Veranderungen der schlesischen
r

Gesellschaft fiir vaterlandische Kxiltur im Jahre 1849.

ZurKennlnissnahme fiir saminlliche einheimische und aus-

warlig-e wirkliche Milglieder der Gesellschaft. Breslau,

1830. Gedruckt bei Grass, Barth &r C. 4.

Da diese interessantea iBericUte, wie es scheiut, keine allgemeinere

Verbreitung durch den Buchhandel erhalten, so inoge es uns erlaubt

sein, den botanischen Inhalt derselben hier in einem umfassenderen
Auszuge wiederzugeben.

Id der allgemeinen naturwissenBchaftiichen Section kamen fol-

gende botanische Gegenstiinde zur Verhandlung :

I. Ueber eiiien grossen, im Braunkohlenlager in Ira a-

san entdeckten Stamm, mi t Rii cksich t auf die Benutzung
^er Braunkohle iiberliaupt, von Prof. Dr. Goppert. — In
den obern Schichten des ervvahnten Lagers wnrde im J, 1849 ein

Stamm von Pinites Protolarix oder vielmebr das nntere mit den
"urzeln versehene Ende desselben in fast senkrechter Lage von
nicht weniger als 32 P. F. llmfang entdeckt. 16 gewaltige Haupt-
vvurzeln gehen in recbtem ^Vinkel von dera in 4 F. Kobe erhaltenen
vollig entrindeten Stamm ab, von denen einige blosgelegt sind, so
dass der Raomj den der Stamm bis zum Abgang der Wurzeln ein-

genommen hat, wobl an 60—80 F. Umfang betragt. Leider ist das
Innere des Stammes mit structurloser Braunkohle erfullt, so dass G.
nur vom Rande desselben an einer Stelle eine 16 P. Z., an einer

Flora 1850. 39, 39
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anderu eine 3 F. breite Querscheibe zu erhalten vermochte. Auf

dem ersteren Querschnitte zahlte G. 700, auf dem letzteren 1300

Holzringe, so dass man , fiir den ganzen Stamm berechnet, fiir den

Halbdurchmesser von 5Va P. F. mindestens 2200, wahrscheinlicb

aber an 2500 annehmen kann. Da nichts entgegensteht, diese con-

centrischen Holzringe ebenso vvie bei den jetztweltlichen Baumen

fiir Jahresringe zu halten , so ergibt sich fiir jenen Baum eine Ve-

getationszeit von 2200—2500 Jahren, wodurch er noch ein ganz be-

sonderes Interesse gewinnt, indem diese Eeobachtung den ersten

sichern Grundstein zu einer Chronologic der Vorwelt liefert.

II. Ueber dieRotation des Zellinhal tes in JSitella flexilis,

von Dr. Fcrd. Cohn und Prof. Dr. Goppert. — DieEntdecknng

eines Wimperkranzes am Rande der im Zellinhalte der genannten

Fflanze schwimmenden grosseren Kiigelchen leitete die Verf. zu den

hier mitgetheilten, biichst interessanten Untersuchungen. Sammtliche

Zellen der Nitella flexilis Xg. bilden vallkonimen geschlossene, durch

eine doppelte Scheidewand begranzte , inwendig einen verschieden-

artig gestatteten Zellsaft enthaltende Cylinder, deren aussere Ober-

flSche sehr haufig von parasitischen Bacillarien und Ulvaceen iiber-

zogen ist und zahlreichen Raderthieren und Vorticellen zum Anhalts-

punktdient Die sie begranzende, 0,001— 0,003 W. L. dickeMembran

ist sowohl optisch als chemisch als doppelt zu e/kennen, denn durch

Behandeln mit Jod und Schwefelsaure wird ihre innere Lage blau,

die aussere tiefgelb. Letztere entspricht demnach der Cuticula am

Epidermoidalgewebe und an den Ilaaren der Fhanerogamen, die in-

nere der gewohnlichen Cellulosenmembran. Die Cuticula ist an ibrer

ganzen Oberfliiche mit zarten , etwa 0,0001—0,0005 W. L. grossen

Fiinktchen oder Kornchen iibersaet , die chagrinartigen Erhohungen

an der Aussenseite entsprechen, und, wie das chemische Verhalten

zeigt, keineswegs Kalkefflorescenzen , sondern identiseb mit jenen

kornigen Zeichnungen sind , die an der Epidermis und den Haaren

der Fhanerogamen haufig beobachtet werden. Die Zellmembran ist

in der ganzen Lange des Schlauchs in der Regel gleich dick, no'

am Ende desselben , wo er sich conisch zuspitzt, bildet sie einen

soliden, etwa 0,010 -0,020 VV, L. dicken Kegel- Zunachst iiber die-

ser Zellmembran befindet sich , wahrscheinlicb in eine optisch nicbt

sicher nacbweisbare Protoplasmaschicht eingebettet, die Chlorophyll'

lage. Diese besteht aus zarten , durchscheinenden, lebhaft griinen,

elliptischen und langgezogenen , oder ziemlich sechseckigen ,
fast

BtructurlosenKorperchen, die in ihrem langeren Diameter etwa 0,002

bis 0,005 W. L. erreichen und dergestaU an einander gereiht sind*
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dass ihre Langsachsen meUr oiler minder stcile, ununterbroclien am
die gaiize Zelle verlaufende und unter sich parallele Spiralen dar-

stellen. J5ei einer mechauischen oder chemischen Verletzong der

Zelle lost sicli die ChlorophylUage von der Innenfljiche derZellwand
ab, und zieht sich xusammen, baUl als ein zusammenhangender Schlaucb,

bald zerfallend und sich auflosend , als unregelmassige Zusammen-
baufung von Chloropliyll. Gleichzeitig sinkt die ganze Zelle zusam-

meu, da, ihren Turgor zu erhalten, die innere Auskleidung wesent-

lich beitrug. Merkwiirdige Veriinderungen gehen nun auch an den

einzelnen Chlorophyllkiigelchen vor. In ihrein Innern erscheinen fast

plotzlich mebrere scharfe Langs- oder Ouerstreifen , die mehreren

darin entbaltenen festen Korperchen entsprechen. In Wasser ge-

bracht, schwellen sie in Folge einer durch Endosmose von Wasser

bewirkten Ausdehnung allmahlig, oft bis zum Vierfachen ihres ur-

«priinglichen Durchmessers, an; sie werden dadurch kugelrund, lich-

ter griin und durchsichtiger , and lassen nunmehr in ihrem Innern

deutiicli 1^— 5 farblose, scheibenformige, glashelle Korperchen wahr-

nehmen, die durch Jod blau gefiirbt werden und daher aus Amylam
bestehen, Zulelzt, wenn das Chlorophyllkiigelchen so weit aufge-

schvvollen ist, dass man seine ehenialige Farbung nnr noch in einem

griinlichen Schimmer am Kande erkennen kann, reisst es plotzlich

an einer Stelle. die elnf^eschlossenen Korner treien heraus und sin-

ken sofort wegen ihrer Schwere zu Boden, wahrend das leere Kii-

gelchen sich atlmahlig zu einem zarten Faden ausdehnt und endlich

wahrscheinlich durch Aufliisung dem Auge cntschwindet. — Von den

starren und festen Bestandtheilen der iV'i(d/a Zelle gehen die Verf.

nan zu dem rotirenden und Hiissigen Inbalt derselben uber. Dieser

dringt beim raschen Durchschneiden eines Nitellaschlauches als ein

wasserheller , schleimiger, schwachkorniger, breiter Strom in das

Wasser, indera er dieses bei Seite treibt und sich erst spat damit

mischt. In ihm lassen sich zahlreiche, festere Gebilde von verschle-

dener Griisse und Gestalt, nainentlieh Chlorophyllkiigelchen, Amylum-

kiirnchen. unregelmassige Scheifaen, V\ imperktirperchen und wasser-

helleBlascben unterscheiden. Die Chlorophyllkiigelchen riihren wohl

sammtlich von dem Ueberzuge der Zelle her; von ihnen lassen sich

auch die Amyluuikornchen ableiten. Die unregelmassigen Scheiben

sind im Ganzen nur in geringer Zahl in der Fliissigkeit enthalten,

oft rund oder eckig, von verschiedener Griisse, von 0,008—0,0015

W. L. , meist von unebener Oberflache, das Licht stark, fast wie

geronnene Fetttropfchen, brechend, durch Jod theils biassgelb, theils

braanlich, theils blaulich oder blau sich fiirbend, also wohl aus verschle-

39^
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denen Stoffen und zum Theil aus Amylurw besteheud: in manchen

Fallen zeigen sie oft eine eigenthiimliche , runzelige Structur. Die

Wiinperkorperchen treten nach den verschiedenen Jahres- und Ent-

vvicklungszeiten in verschiedener, aber immer in sehr grosser Anzahl

auf, und sind mehr oder minder kugelformige , weisslich graue bis

graubraune Gebilde von sehr verschiedener Grosse , in erwachsenen

Stengelzellen im Durchschnitt von 0,010 W. L. Sie sind anschei-

nend solid, durch und durch gleichartig, mit scharfem Rande; auf

ihm sitzen sehr dicht gedrangt zahlreithe, feine, haarformige Fort-

satze,' die meist gerade, oder, wenn grosser, an der Spitze gekrummt

sind, eine Lange von 0,0014 W. L. crreichen , und vermoge ihres

aosseren Ansehens an die flirnmernden Cilien Jer bewegliehen Spo-

Ten von Vaucheria^ oder selbst mancher Infusorien erinnern* Von

innerer Organisation lasst sich an diesen VVimperkorperchen nichts

bemerken, manchmal kommen Forinen vor, die auf eine Verinehrnng

derselben durch Theihing hinzudeuten scheinen
,

jedenfalls aber be-

sitzen sie ein bedeufendes Maass des Wachsthums, da sie im ji'i»g-

sten Zustande in der Kegel sehr klein
, etw^a 0,002— 0,005 W. L.

im Durchmesser, fein, zart und locker gevvimpert sind, wahrend sie

in erwachsenen Zellen eine nicht unbedeutende Grosse, 0,007 bis

0,015 \V. L. erreichen. Die Wimpern sind schon an sehr kleinen

Formen bemerkbar, daher nicht einer spateren Entvvickiung der Riir-

perchen zuzaschreiben, vielmehr machen es einige Frscheinungen

wahrscheinlich , dass sie im Alter vergeheu. Jodtinctur farbt die

AVimperkorperchen gelb nnd macht die Wimpern deutlicher, Jod und

Schwefelsaure macht sie hyacinthroUi; concentrirte Schwefelsaure

zerstopt die Wimpern erst spat oder fast gar nicht: ebenso Essig-

saure und caustisches Kali. Ein organischer Kern oder fliissiger

Inhalt lasst sich durch kein Reagens de^tlich machen. Ebenso vvenig

gelang es den Verf., an den Wimpern eine flimmernde Bewegung
wahrzunehmen, sie bleiben unter alien Verhaltnissen stets deutlich

Starr und regungslos. Die wasserhellen Blaschen scheinen Triipfchen

einer sich in Wasser schwer losenden Fliissigkeit zu sein, die theils

die einzelnen Wimperkorperchen umbiillen, theils ohne solche her-

umschwimmen und, da sie fast denselben Brechungs-Coefficienten wie

das Wasser besitzen
,
nur durin deutlith erscheinen , wenn man den

Strom in eine dichtere, zucker- oder eiweisshaltige Fliissigkeit aus-

laufen lasst. — Die bisUer beschriebenen Gebilde im Charensaftc

treten meist augenbPuklich in langem Strahle aus der Zelle , sovvic

dieselbe durchschnitten wird : erst spater und iangsamer folgen grau-

^Neisse, triibe, gallertarlige Kageln , meist in geringer Anzahl, von



613,
9

Vso bis zu \20Iiinie, (lurch und durch feinkornig, zitiernd, elastisch

und in der Kegel ein oder mehrere Gebilde ein^eliliessend, die eni-

weder den wasserhellen IJIiischeu oder den Wiinperkorperchen ent-

sprechen , oder eigeulhumliche schiffchen- oder stabchenartige For-
men zeigen und durch Jod gebriiunt werden. So weist demnach die

mikroskopische Analyse in dem Safte der Nitella- Zelle 2 ungleiche

Fliissigkeiten nach, eine wiisserig- schleimige, die in einem Strahle

ausspritzt und die oben bescliriebenen festeren Gebilde in sich fiihrt,

und eine triibe
,
gallertartige , feinkornige, die erst spater und moi-

stens in Form von grossen Kugeln auszutreten pflegt. Ersfere ninimt

in der lebenden Zelle den mittleren Theil derselben ein, letztere er-

scheint unter der Chlorophyllschicht in Gestalt eines breileu , etwas

diekfitissigen, an deu Wiinden der Zelle niit grosser Geschwindigkeit

sich im Kreise herumwalzenden Stromes, der auch ^ie mittlere Fltia-

sigkeitssaule in eine, wenn gleich viel langsamere, passive Bewegung
versefzt. Daher zeigen auch die in dem iiusseren Strome eingebet-

teten Korperchen eine sehr rasohe und zwar gleiche Gescbwindig-

keit , vvahrend die in der mittleren Fliissigkeit enthaltenen Gebilde

bei weitem langsamer, und /war um so weniger geschvvind rotiren,

je tiefer nach innen sie sich befinden, ja die in der Mitte schwim-

menden Kiirperchen oft langere Zeit ganz ruhen. Dass dieWimpern
der Wimperkorperchen durch eine etwaige Flimmerbew^egung hiebei

mit thatig sein sollten , ist den Verf. hiichst unwahrscheinllch , sie

konnten wenigstens nie eine soKhe Bewegung wahrnehmen und sie

wiirde, auch wenn sie v^irklich vorhanden ware, doch keinen Ein-

fluss auf die Stromung selbst iibeh konnen, da die Kiirperchen nieht

mit der rotirenden B'liissigkeit, sondern mit einem wasserhellen Bliis-

chen in Beriihrung stehen. — AIs diese Untersnchungen hereits ge-

schlossen waren, erhielten die Verfasser Niige I i's Abhandlung iiber

blJischenforniiue Gebilde im Inhalte det Pflanzenzelle , und ersahen

daraus, dass die Prioritilt der interessanten Entdeckung der Wimper-

korperchen Nil gel i angehort, welcher sie mit dem Namen Schleim-

bljischen bezeichnet, deren Membriin zuletzt mit feinen, zu Stachela

auswachsenden Funkten besefzt sei , <lie mit den Stachein der Fol-

lenkorner verglichen werden konnten. Die Verf. glauben jedoch, die

Benennung ,. Wimperkorperchen" beibehalten zu miissen , da der

Name Schleimblaschen zu iinbestimmt sei; sie stellen es auch in

Abrede, dass der AVimperiiberzug erst spiiter an den Kiirperchen zum
Vorscbein komme , da die kleinsten derselben meist verhaltnissmiis-

sig die grossten W impern zeigen, rii»d weisen endlich nach, dass

diese WImpern aus mehrfaclien Griiudcn mit den Stachein der Pol-
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lenkorner keinen Vergleich anshalten. Im Allgemeinen glanben sie

ein Analogon fur die "Wimperkorperchen in den Gonidien der Algen

linden zu konnen , wonacti dieselben, wie letztere, unter die zellen-

kernartigen Gebilde gerechnet und als solide, dichte Korperchen be-

tracbtet werden miissen. Die unter det Chlorophylilage liegende

triib-dickfliissige
,
gallertartige, selbststiindig rotirende Schicht erkla-

ren sie fiir den hier in ausserordentlicheni Grade entwickelten Fri-

mordiaUchlaueh; die die Mitte einnehmende, klarere, di'innere FKis-

sigkeit scheint ihnen mit dem wasserig schleimigen Zellsaft , wie er

in alien lebenden Pflanzenzellen vorkommt, identisch zu sein. Die

wasserhellen Blaschen sind als wiisserige, dock nicht reinesWasser

enthaltende Ausscheidungen aus dem gallertartigen Protoplasma zu

betrachten, und es ist nicht unmoglich, wenn auch nicht sicher, dass

sie mit den Wimperkorperchen in einer geneiischen Verbindung

stehen. Was die in der anssersten Protoplasmaschicht beobachteten

schi£Fchen- oder stabenformige Korperchen sein mogen ,
lassen die

Verf. vorlaufig noch dahlngestelK. Die Nitella-Zelle besteht demnach

von Aussen nach Innen : 1) aus der mit Kornchen besetzten Cuti-

cula; 3) aus der an der Spitze conisch verdickten Zellmembran ; 3)

aus der zum Theil in Protoplasma eingebetteten Chlorophyllschichtj

die wieder aus zahllosen, Amylum enthaltenden Blaschen bcsteht;

4) aus der in unmittelbarer Rotation begrifFenen, dickfliissig gallert-

artigen Protoplasmaschicht, die unzahlige kleine Kornchen, einzelne

Btabformige und Wimperkorperchen, zahlreiche Amylum- und Chloro-

phyllkiigekhen und wasserhelle Blaschen enthalt und de\n Primordial-

schlaach entspricht; 5) aus dem eigentlichen schleimig-wasserigen

Zellsaft, der nur durch Beriihrung mit der rotirenden Protoplasma-

schicht um sich selb»t gewalzt wird, und sehr zahlreiche, wasser-

helle Blaschen, unregclmassige Scheiben aus verschiedenen Stoffen

und Wimperkorperchen einschliesst.

in. Ueber die Oderhaut, von denselben V er fassern.
Auf einer von der Ohiau und Oder begranzten schmalen Landzunge
bei BresJau, die bei hohem Wasserstaude von beiden Fliissen iiber-

schwemmt wird, bleiben im Sommer gewohnlich an tiefcren Stelleu

Lachen zuruck, die ihr Wasser eben jenen Ueberschwemmungen ver-

danken. Eine dieser Lachen fanden die Verf. von einem dichten,

schwimmenden, grunen Confervenfilz bedeckt, der sich auch einige

Fuss iiber den Rand derLache in der Gestalt einer trockenen, gelb-

lich weissen, mehr oder minder dicht zosammengewebten Haut fort-

setzte, und somit eine jener Confervenhiiute und W iesen - Tucbe,

Papier© und -Watten darstellte, wie sie in ulterer und neuerer Zeit
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nicht selten an verscliiedenen Orten benbachtet worden sind. Diese
Haut erwies sich bei der mikroskopischen Analyse als gebildet durch
grosse und langzellige, sehr dicht verfilzte, dichotomisch darch Sehr
lange Aeste verzweigte Faden, wie sie der Gattung Cladophora Kg,
eigenthiimHch sind; auch der Inhalt war der gewohnliche der Cla-

dophoren ; an lebenden Faden war die Zellwand mH Chloropbyll-

kuge]chen vou verschiedener Grosse besetzt, von denen die grosse-

reu Amylumkorner enthielten; bei den getrockneten war das Chlo-

rophyll verschwunden ; nur das Amylum Mar geblteben und besetz(e

in Langsreihen die bandformig ubgeplatteten Zellen, an denen eine

feine paraDele Langsstreifung der Cuticula deutJlch wurde. Alle

Cladophorafaden waren mit sehr zahlreichen Bacillarien besefzt ; die

Verf. bestimmten darun(er; Cocconeis Pediculus^ Cocconvma lanceo-

latum ^ Eunotia turgida
^
Zebra^ Westerminni et gibba, Fragillaria

rhabdosma ^ Gomphonema acuminatum^ gracile ^ minulissimum et

constrict,, Gallionella varians, Naxncula viridis^ viridula Ehr., gracilis^

viridula Kg,, cryptocephala et Follis^ Synedra lunaris^ Ulna^ sptendens

el Fusidium , Stanroneis Phoenicocentron. Yiaa ganze Gebilde er-

innerte demnach lebhaft an die i. J. 1736 von Kundmann beob-

achtete und besehriebene Oderhaut, von welcher Goppert 1841 ein

Fragment in der Breslauer Beriihardiner-Bibliothek auffand, das von

Ehrenberg in Bezug auf die in ihm enthaltenen Kieselformen un-

tersucht wurde. Bei genauerer Vergleichung beider Gebilde ergab

sich auch wirklich eine nierkwiirdige Uebereinstimmung^ sowehl hin-

sichtlich der darin enthaltenen Organismen, als beziiglich der Grosse

und Gestalt der Algenfaden, die selbst an den 113 Jahre alten Exem-

piaren noch jene gesfreiften Cuticula-Zeichnungen , sowie das wohl-

erhaltene Amylum erkennen liessen, so dass die Verf. sich zu der

Anuahme berechtigt glauben, die Oderhaut sei i. J. 1736 vielleicht

auf derstlben Wiese gefunden worden , auf der sie i. J. 1849 ihr

Gebilde trafen. Sie haben demnach auch zuerst die Conferva via-

drina^ welchen Nwmen Kutzing der Conferve der Oderhaut ertbeilt,

im lebenden Zustande beobachlet. Es ergibt sich ferner aus ihren

Untersuchungen die interessante Thatsache, dass vor 113 Jahren

eine mit Cladophora iHadrina bewachsene Lache fast von denselben

mikroskopischen Organismen bevolkert wurde, von denen sie noch

heutzutage bewohnt wird, dass demnach bereits iiber ein Jahrhun-

dert sich gewisse Bacillarien ganz in derselben Vertheilung, nach

Art und Zahl auf derselben oder einer ganz iihnliohen Localitat vor-

gefunden haben, wie heute. Somit diirfte auch die Theorie der ge-

legentlichen Ursachen^ denen man so oft das Erscheinen der mikros-
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kopischen Organlsmen zuschreibt, auch bei diesen Geschopfen keines-

wegs in hoherem Maasse anzunehme» sein , als bei alien andern

Burgern jeder Flora, und es ergibt sich hieraus nicht minder die

Moglichkeit, die Flora und Fauna der mikroskopischen Organismen

eiues Landes ebenso nach Fuudorten bestimmt anxulegen, wie wir

es bisher nur /iir hohere Thiere und Pflanzen gewohnt waren.

IV. Uebcr die Entwicklungsgeschichte der Pflanzen-

zelle. Vou Dr. Ferd. Cohu. — Der Verf. hat die Eutvvicklungs-

geBchichte der Haare an den jungen Knospen von Plectranthus fru-

ticosus verfolgt und gefunden, dass bier ganz entschieden keiue

Bildung von freien Tochterzellen vorkommt, die erst spater in der

Mitte zusammenstossen, wie Schleiden verlangt, sondern dass sich

urn Inhaltsportioneu des Frotoplasma in ihrer ganzen FJache eine

ncue Membran ausscheidet. Es wurde das chemische und optische

Verhalten, sowie die Bildung und weitere Entwicklung des Zellkerns,

des Zellsaftes, des Primordialscblaucbs , der Zellmeinbran und der

Cuticula einer ausfuhrlichen Priifung unterworfen und namentlich

auf die bisher entweder iibersehenen
, oder nieist falsch gedeuteten,

blaschenartigen , >vasserigen Aussclieidungen aufmerksam gemacht,

welche im stickstoffhaltigen Frotoplasma bei alien wichtigen Lebens-

processen sich bilden, und den in der Sarcode oder in der contractilen

Substanz der niederen Thiere erscheinenden Htihlungen entsprechen,

Letztere nennt Dujardin Vacuolen, und der Verf. hat diesen Na-

men auch fiir die analogen pilanzlichen Bildungen angenommen.

Auch die oben erwahnten wasserhellen Blacheu in Nitella scheinen

hierzu zu rechnen. Eine ausfuhrliche Darstellung der hieher geho-

rigen Beobachtungen, durch Zeichnungen beiegt, vvird der Verfasser

spater veroffentlichen.

V. Ueber das organische Leben in der Atmosphare. Von
Demselben. — Mit vielem Fleisse und auf eine sehr anziehende
Art stelU der Verf. hier die von Ehrenberg, dann vou ihin selbst

und Andern gemachteu Beobachtungen zusamnien, die auf eine Be-

volkerung der Luft durch mikroskopische Organismen hinweisen. Da
die directe Intersuchung der Luft unter dem Mikroskope zu keinem
ResuUate fuhrt, so ist man darauf angewiesen, die offenbar aus ihr

abgesetzten festen Niederschliige, den sogenannten Staub, oder auch

wohl die Erden, die sich in einem gewissen Zeitraume auf Diichern

ansammeln, sowie das in den Dachrinnen enthaltene Wasser und
den Dachrinnensand selbst einer mikroskopischen Priifung zu unter-

werfen. Diese fiihrt nun zu dem ResuUate, dass die Erde unserer

Dacher und Mauern grossentheils von einer zaUlreichen und hochst
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eigenthumlichen , in den Gew^ssern gar nicht oder nnr teUen vor-

"immenden Flora und Fauna gehilAet lat. Die in ihr 'enthaltenen

^'anismen sind identisch mit denen , die sich im Passatstftub , im

Met^fst^iijl, und im normalen StauB vorfinden ; sie sind dieselben

unter.]^!, Xropen, wie am Pole, in den verschiedensten Breiten und
zu del. verschiedensten Zeiten. Ueber die wahrscheinliche Quelle

dieser Ooranigmen geben die in einem Nachtrage mitgetheilten mi-

kroskopiscgn Untersuchungen einer Anzahl Erden, bei denen keine

Vermuthungeines meteoriflchen Ursprangs statthaben konnte, nanient

lich von vershiedenen Aeckern, von Grabenrandern, aus Garten und
Blumentopfen, oinen beachtenswerthen Fingerzeig. In fast alien

diesen Erden hat.ierVerf. organische Formen aufgefunden und zwar
stimmten dieselbci mit denen der Dach- und Mooserden , des nor-

malen, Passat- unaMeteorstaubes vollstandig iiberein. Namentlich

fand sich die kleine Varietiit der Eunolia amphioxys in grosserer

Oder geringerer Mengevor, seltener Natncula borealls und Semen;
ausserdem ein Gromphot^,ma und Synedra Fusidium Kg. Eben-

•so zeigten sich Phytholitiarien, Grasepidermisstiicke und andere

weiche Pflanzentheile in a^^n Acker- und andern £rden. Eh r en-

berg's Vermuthung, dass ditUebereinstimmung des normalen Staa-

bes und der Dacherden mit deu Meteor- und Passatstaube einen ge-

meinschaftlichen Ursprung aller dither Arten, und zwar aus Siidamerica,

darthue, erhalt hiedurch eine bedeUende Einschrankung.

In dem Berichle uber die VerVandlungen der botanischen Sec-

tion finden sich folgende wichtigere Mittheilungen

:

I. Die schiesischen Car^ic-Arten aus der Gruppe
der C. caespitosa, revidirt im December 1848, von Dr. Wim-
mer. — Die neueren Arbeiten vonFries iiber die genannte Gruppe
von Riedgrasern haben den Verf. veranlasst, die in Schlesien gesam-

melten Formen derselben einer naheren Pri'ifunor zu unterwerfen. Er

fand darunter nicht nur mehrere der neuen Fries'schen Arten, son-

dern auch einige von demselben nicht beschriebene Formen, die er,

vorlaufig mit besondern Namen belegt , zur vveiteren Beobachtung

hinstellt. Da diese wohl auch aiiJerwarts sich finden mochten und

es iiberhaupt wiinschenswerth erscheiiit, dass diese Gruppe von Ca-

rices an recht vielen Orten Gegenstand naherer Untersuchungen

warden miige, so stehen wir nicht an, die von dem Verf. gegebene

Charakteristik derselben durch vollstandigen Abdruck in weitere

Kreise zu verbreiten.

C. acuta L., stolonifera, culnio foliato, vaginis margine scario-

sis integris, foliis latioribus, spica nutante, spiculis distautibus elon^
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gatis cernuis , bractea Infima foliacea culmum superante ; squamis

lanceolatis fructibus longioribus angustioribusque^ friictibus suBglo

bosis inHatis nervosis rostro brevissimo.

AVachst fast nur in oder am Wasser. Diese Art ist iiachst €.

rif)aria und C. paludosa die hochste, hat lange und im Vergleicli

init deu aiidern breite Blotter, eineii oben geneigten Halm, gebogeiie

Aehrchen. Die unterste Bractee ist breit und stefs langer als dcr

Halm. Die Schuppen haben einen breiten grliiien oder rolhlichen

Mittelstreif. sind langer und viel scbmaler a!s die Friichte, Diese

baben jederseits 5 erhabene Rippen. Von dieser Art ist als abwei-

chende Form za bemerken:

a. elegans
^
pratensis, pedalis, foliis angustioribus, spica erecta,

spicuUs brevioribus superis longitudine decrescentibus. — Nur ein-

mal in einem Wassergraben auf einerWiese zwischen Jatzdorf und

Jacobine bei Qblau. Im Habitus sehr abweicbend und vielleicht be-

sondere Art.

C. iricostata Fries, stolonifera, culmo follato, vaginis margine

integris, foliis latiusculis, spica erecta, sp?culis distaiUibus mediocri-

ter longis erectis, bractea iniima foliacea culmum superante; squa-

mis lanceolatis fructu angustioribus br^vioribusque; fructibus ovatis

tumidis costatis rostro brevi.

Um Breslaa bei Rosenthal und Neu Scheitnich, um Ohlaa bei

Jacobine und um Neisse. — Diese Art ist der vorigen sehr ahnlich,

aber von anderem Habitus, schon durch die kiirzeren ,
aufrechteren

Aehrchen, die nach oben an Lange abnehmen. Gewohniich ein lan-

geres, mannliches Endahrchen, das bisweilen an der Spitze weiblich

ist, und ein kleineres darunter. Die schlesischen Exemplare sind

meist reingriin, die schvvedischen mehr in das Seegriine ziehend;

doch kommen audi bei der vorigen beide Farben vor.

C, compacta Wimm., ceespitosa, stolonifera, colmo foliato, va-

ginis margine integris, foliis latiusculis, spica erecta compacta, spi-

cuHs congestis contiguis raediocriter longis, bractea infima foliacea

culmum superante; squamis lanceolatis fructu angustioribus breviori-

busque, fructibus inflato subglobosis costatis rostro conspicuo.

Nur einmal auf einer nassen Wiese bei Krittern bei Breslau. —
Diese Form hat viel mit C, acuta gemein, aber man kann sie nicht

dahin bringeu, ohne den Charakter dieser Art zu zerstiiren. Auflfal-

lend ist besonders der langere Schnabel der Frucht. Das Kraut ist

seegriin. Die Aehrchen sind an der Spitze des Halms gehauft, 2

bis 3 weibliche von gleicher Lange, so dass bei dem vierten oder

fiinften Theile der unteren schon die nachst obere entspringt.
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C. rudis WimniM stolonifera, calmo foliato, vaginU margine

integris, foliis latiuscuHs, spica erecta , spiculis approximatis cylin-

dricis nigricantibus, bractea infima foliacea culmum superante; sqna-

mis obloDgi^ obtusis nigris fractus longitadine sequantibns iisqae

pauUum angustioribus, fructibns late ovatis conveiis intus planis le-

viter iiervosis, rostro brevissimo vel nuUo.

Diese Art warde bisher nur auf nassen Wiesen bei Klein-Tscbansch

bei Breslau und im Grunde des grossen Kessels im Geseiike gesam-

melt. Sie ist beim ersten Blicke der C, acuta sehr ahnlich. Die

Schuppen sind ganz schwarz, mit hellerem Kiel, aber keinem Riicken-

streifen , und da sie die Friiclite fast ganz bedecken , so erscheinen

die ganzen Aebrchen schwarz, Sie ist fusshoch und etwas dariiber,

die Blatter der halmlosen Triebe sehr lang und die Ilohe des Hal-

mes erreichend. Weibliche Aehren 3 — 4 ziemlich iiahe
, Va

—
^A"

lang; bisweilen die unterste eutfernt und gestielt, dann sind die

oberen kurzer und dichter gedrangt.

C. vulgaris Fries., stolonifera, culmo foliato, vaginis margine

integris , foliis angustis saepe convolutis , spiculis paulluin remotis,

bractea infima angustissima calmum subaequante ceteris setaceis

;

squamis oblongis vel ovatis fructu brevioribus et paullo angustiori-

bus, fructibus late ovatis convexis intos planis nervosis, rostro brevi

imposito.

Bekanntlich die gemeinste Art auf unsern AViesen. Meist fuss-

hoch, oft niedriger; dann sind die Aehrchen gedrangter. Der Halm

oft in schwachem Bogen gekriimmt! Die Schuppen meist nur halb

so lang als die Frucht Der Schnabel zwar sehr kurz, aber deut-

lich, auf die gerundete Frucht aufgesetzt. Die Schuppen haben einen

schmalen heilen Ruckenstreifen.

C. melaenaWimm,^ stolonifera, calmo foliato, vaginis margine

integris , foliis angustis , spiculis paullum remotis oblongis nigris,

bractea infima culmum vix aequante, ceteris setaceis, squamis parvis

ovat^s obtusis fructu dimidio brevioribus paullum angustioribus totis

nigris, fructibus seriatis late ovatis coinpressis vix nervosis, rosiro

brevissimo.

Diese Form, welche Hr. Lehrer Bartsch auf einer moorigen

Wiese bei Garsuche bei Ohlau fand, scheint so ausgezeichnet , dass

man sie von C, vulyaris trennen muss, weniger wegen der ganz
schwarzen Aehren, da sowohl die Schuppen als auch die Friicbte

bis auf einen griinlichen Schimmer am Rande und an der Spitze
ganz schwarz sind (zuweilen mit purpurroth schwaraiem Schimmer),
als wegen der zusammengedruckten und nery^wlpsen Friichte, welche
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zierltch gereiht sind wie bei C. shicla. Die Aehrchen sind kurz,

wenig iiber ^W lang, abstehend, etwas eiitfernt, bisweilen inehr gc-

niiliert; 3—4 weibliche, eia schlankes mannliches am Eiide. Halm

und Blatter sind nur wenig rauh.

6\ chlorocarpa Wimm., stolonifera, gracilis; culmo foliato, fo-

liis angustis stepe convolutis, spica erecta, spiculis propinquis, fem.

brevibus ovatis v'lrescentibus, masc. solitaria termiiiali caduea, brac-

tea iniima foliacea culmum sequanfe^ ceteris setaceis, squamis parvis

fuligineo-nigris ovatis fructu brevioribus augustioribusque , fructibus

densis late ovatis compressis subenerviis viridibus rostro brevissimo

imposito.

Bisher nur auf sumpfigen Wiesen bei Klein-Tschanseh bei Bres-

lau beobachtet. — Diese Form hat einige eigenthiimliche Kennzei-

chen. Die ganze Pflanze ist blass , der Halm unten ruodlich, nicht

iiber 1 Zoll boch; die mannlichen Aehrchen sind oft schon versehwun-

den, wenn auf den weiblichen die IVarben noch sitzen; sie sind kiir-

zer als bei den anderen. Die vveiblichen Aehrchen fast griin , mit

kurzen schviarzlichen, oft rostbraunen Schuppen, welche versteckt

sind, da die Friichte sehr dicht stehen. Die Friichte in scblefen

Keihen dicht gedrangt, von blassgriiner Farbe. Wenig rauh.

C. stricta Goo den,, ceespitosa, culmo firmo fragili paucifolio,

foUis latis planis, vaginis margine fibrillosis, spica erecta stricta,

spiculis propinquis erectis cylindricis, femineis plerumque apice mas-

culis, mascula terminal! solitaria, bracteis setaceis, infinia spicam

vix superante, squamis lanceolatis fructu paullum brevioribus angu-

stiortbtts , fructibus seriatis stipitatis deciduis ovatis acutis compres-

sis glauco-viridibus nervosis baud rostellatis.

Hiiufig in Siimpfen, auch in Griiben und an den Randern der

Teiche. — Sie biJdet grosse und feste Rasenpolster ohne Ausliiufer,

aus denen zwischen zahlreichen Blatttrieben gewiihnlich in der 3Iittc

die Bliithenhaime emporspriessen , welche nur an den oberen Schei-

den kurze Blitter tragen. Hiihe meist 2 Fuss. Die in Fasern auf-

gelosten Blattscheidenrander , die steifen Aehrchen, die dichten ge-

reihten, spitzigen, graugriinlichen , zusammengedriickten ,
neivigen

Friichte und kurzen Bracteen unterscheiden diese Art hinlanglich.

Hie Bliithenhaime sind unten mit blattlosen, braunen ,
glanzenden

Scheiden bedeckt und davon smnpfdreikantig; die msttleren Scheiden

trfigen kurze Blatter. Die Schuppen mit breitem griinen Riicken-

streifen.

i\ (/racilh Wimm., caespitosa , culmo fragili paucifolio, foliis

jnediocriter latis planis, vaginis margine fibrillosis, spica erecta,

^
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stricta , spiculis propinquis vel congestis tern, parvulis , mascula

terminal! subsolitaria , bractea infima setacea spicani vix superante

ceteris squamaeformibus ; squamis ianceolatis fructu angustioribus et

paullum brevioribus longiorijitusve , fructibus late ovatis convexis in-

tus fere plani^ obliterato-nervosis rostro brevissimo.

Bisher auf surapfigen Wiesen vor Althof bei Breslau, bei Schmolz

und am Fusse des Geiersberges bei Klein SilsterwiCz beobachfet.

Diese Form stellt nacb den Merkmalen eine vollkomraene IJIittelform

dar zwischen C. stricta und C. caetfpitosa , deren auch Fries er-

wahnt. Es gibt 2 Formen, eine mit sehr kurzen kleineo A.ebrchen,

etwa V4 ^- ^^'igi *^i® ^^ *^^^ Spitze des Halms gedrangt stehen, und

eine mit etwas entfernteren, V^ Z. langen Aehrcben. Sie stellt eine

in alien Theilen verkieinerte C. stricta dar; auch die Friichte leuch-

ten etwas grau , aber sie sind breiter und kiirzer, aussen stark^ in-

nen schwach convex, und von den Nerven sind nur schwacbe Syii-

Ten sichtbar.

C. caespilosa L. nach Frs. , caespitosa, culmo laxo tenaci pau-

cifolio, foliis angustis, vaginis margine leviter fibrillosis, spica erecta,

spiculis propjnquis breviter cylindrifis
,

parvulis, mascula terminal!

subsolitaria, bracteis setaceis iniima spica sua paullum longiore

;

squamis lanceolatis fructu angustioribus eumque sabsequantibus, fruc-

tibus dec-iduis late ovatis enerviis utrinque convexis rostro brevis-

simo imposito.

Bisher auf sumpfigen Wiesen am Geiersberge mit den beiden

vorigen und bei Klein Tschansch bei Breslau gefunden. Sie kommt
im Habitus der C. vulgaris ziemlich nahe, ist aber dui'ch den rasen-

fdrmigen Wuchs, die beiderseits convexen nervenlosen Friichte eben>

50 sehr von dieser, als \on C. stricta verschieden. Die Halaie sind

schlaff und schwankend, und haben, wie die beiden vorigen, ivur an

dem untern Theile 1—2 kurze Blatter.

C. turfosa Frs., laxe csespitosa, stolonifera, culmo tenaci laxo

foliate, foliis angustis, vaginis margine leviter fibriliosis, spica laxa,

spiculis distantibus gracilibus arrectis, masculis plerumque pluribus,

bracteis foliaceis, infima culmum subsaperante; squamis oblongis

obtusis fructu paullum angustioribus brevioribusqae , fructibus per-

sistentibus ovatis extus gibbis intus planis leviter nervosis rostro

brevi.

In Siimpfen bet Goldschmiede und Klein-Tschansch und in einem

Wassergraben im Nonnenbusehe bei Freiburg. — Diese Art stellt

gleichsam ein Mittelding zwischen C stricta und C. vulgaris vor.

Sie hat ziemlich scbianke und schlaffe Halme von IV2 F. Hiihe, von
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lebliaft griiiier Farbe, die am Grunde lockere, durcli Stolouen xu-

sammenhangende Kasen bilden. Die ganze Aehre ist 4—5Z. laiig,

die Aehrchen s hlankwalzig, ungefahr 1 Z. lang, die ofaeren weibli-

chen bisweilen an der Spit/e inannlich. Die Friichte sind rein griin.

Die stumpfen eirundlanglichen Schuppen haben einen weissgriinli-

chen, sehr schmalen Kiel , sind schmaler und kiirzer als die Frucht.

Die Nerven der Frucht sind nur sehr schwach.

C, riyi'ia Gooden., stolonifera, stolonibus validis longis ar-

ciiato adscendentibus, culmo basl crasso vaginis emortius stipato firino

rigido acutangulo basi foliato , foliis latis planis carinatis rigidis,

spiea recta, spiculis arreetis propinquis vel congestip, squamis nigris

ovatls frucius enerves ovato subtriquetros involucrantibus.

Auf den baumlosen Gebirgskatnmen. Riesengebirge , Schnee-

berg, Gesenke.
,

C. decolorans Wimm. , stolonifera, stolonibus validis longis,

cnlmo erecto foliato, foliis latis planis laxis, spica recta, spiculis dis-

sitis , bracteis foliaceis intiina culmum superante, squamis ovatis

frucfu enervi ovato subtrlquetro paullum brevioribus angustioribusque.

Auf dem Lahnberge iu» Riesengebirge um KnieUolzbiische. —
Diese Form sfellt ein voUstandiges Mittelgebilde zwischen 6\ vulya-

ris und C. r'ujida dar; mit lefzterer liat sie den VVuehs und die

Gestalt der Friichte, auch die breiten Blatter, mit jener die schlaffen

und langeren Blatter und kiirzeren Schuppen gemein.

(Schluss folgt,)

T d e s f a I 1 e.

Am 2. Jan. 1. J. starb zu Eisenach, 85 Jahre alt, Dr. Friedr.

Gottlieb Dietrich, Professor der Botanik, Grossherzogl. Rath

und Garteninspector, geb. 1768 im Dorfe Ziegenhain bci Jena, be-

kannt als Verfasser des ,,vollstandigen Lexikons der Gartnerei und

Botanik'* und vielen anderen seiner Zeit geschatzten Gartenwerke.

Am 4. Jan. starb zu Danzig der Sanitatsrath Dr. Georg Carl
Berendt, geb. daselbst am 13. Juni 1790, laugere Zeit Director

der naturforschenden Geseilschaft seiner Vaterstadt und Verfasser

des W'erkes ,,die im Bernstein befindlichen organischen Reste der

Vorwelt ', von welchem leider nur die erste Abtheilung erscheinen

konnte.

Am 19. Januar starb, plotzlich vom Langenschlage getroffen,

Dr. Reinhold Berger, geboren zu Breslftu den 30. Nov. 1824,
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ein talentvoller Schliler Goppert's und Verfagser der Dissertation

de fructibus et seminibus ex formatione lithantracum.

Am 22, Marz endete zu Berlin der ordentliche Professor der

Botanik und Vicedirector des botanischen Gartens daseibst Dr. Carl
SigismundKunth, 62 Jahre alt, Eine schon langere Zeit an-

dauernde Krankiichkeit, die ihn zu alien wissenschafllichen Arbeiten

unfahig machte, hatte ihn in eine tiefe Schwermutb versetzt, die ihn

zuletzt die Hand an sich selbst legen liess. Nach Willdenow's
Tod von A 1. V. Humboldt mit der Bearbeitung der Nova genera et

species plantarum betraut, hatte er zu diesem Behufe viele Jahre in

Paris zugebracht, und daseibst eines der reichsten Herbarien ange-

legt, das jetzt wahrscheinlich dnreh Kauf in den Besitz des kgl. Her-

bariums zu Berlin iibergehen wird. Seine letzte Arbeit war die

Enumeratio plantarum , von welcher kurz vor seinem Tode der 3te

Band erschien.

Am 7. Juni starb zu Leipzig der Universitatsgartner Karl
Gottl. Plaschnick, geb. den 18. Juli 1795 zu Pretzsth an der
Elbe. Im Jahre 1837 von Prof. Kunze aus dem Berliner botani-

schen Garten nach Leipzig berufen, gelang es seiner rastlosen Tha-
tigkeit, unter der umsichtigen Leitung seines Vorstandes den friiher

ziemlich verwahrlosten, pfianzenarnien und nur mit wenigen Mittein

bedachten Garten der Universitat in den gegenwartigen vortrefflichen

Zustand zu heben. Mit vorziiglicbem Etfer widmete er sich der
Cnltur- der Farnkrauter, von welchen der Garten gegenwartig iiber

500 Arten enthalt, eine Anzahl, die in keinem andern europaischen
Garten existiren diirfte.

Am 1. Sept, starb lu Calw in Wiirtemberg Carl Friedrich
V. Gartner, Med. Dr., Hitter des Verdienstordens der wiirtember-
gischen Krone, nach zuriickgelegtem 70. Lebensjahre an einem
Schlaganfall. Sein reger Forsehungseifer, \on welchem unter andern
die ,,Beitrage zur Kenntniss der Befruchtung'S dann die ,,Versuche

and Beobachtungen iiber die Bastarderzeugung'^ und zahireicbe klei-

nere Abhandlungen ruhmliches Zeugniss ablegen, sichert seinem
Namen fur immer ein ehrenvolles Andenken in der Geschichte der

Wissenschaft.

Dr. August Cord a, Custos am bohmischen Museum zu Frag,

ist gegen Ende des vergangenen Jahres auf der Riickreise von Texas
woselbst er lOMonate verweilt hatte, um fiir sein Museum zu sam-

nieln, durch SchiflFbrucb untergegangen. Schon auf der Hinreise

hatte er auf einem Bremer Schiife an der Kiiste von Kent Schiff-

bruch gelitten, sich aber noch gliicklich gerettet. Den Botanikern

hat er sich durch seine „Icones fungorum", ,,die Pracbtflora euro-

paischer Schimmelbildungen" und mehrere andere vorziiglich myko-
logische Schriften als ein fleissiger, wiewohl oft zu phantasiereicher

Botaniker bekannt gemacht.
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Repertorium der neuestcn Lotan is clien Literatur.

Grisebach, Dr. A., ord. Prof. a. d. Univers. z. Gottingen, Bericht

iiber die Leistungen in der Pflanzengeographie und systemati-

schen Botanik wahrend des Jahres 1847. Berlin ,
Nicolai.

Preis: 1 fl. 30 kr.

Erschien iirspriinglich in dem zweiten Bande des Archivs fiir

Naturgeschichte , Jahrgang 1848 Es wird den Botanikern gewiss

nur angenehm sein , von dieser eben so fleissigen aJs griindlichen

Arbeit, die allenthftiben den gewandten Meister erkennen lasst, einen

besondern Abdruck zu erhalten. Fiir Diejenigen , welclien die Ein-

richtung dieser Bericbte niclit schon von friiher her bekannt ist. be-

merken wir , dass dieselben nicht nur ein niogHchst vollstiindiges

Vcrzeichniss aller in dem abgelaufenen Zeitraume erschienenen Scbrif-

ten und Abhandlungen, die pflauzengeograpischen nach den verschie-

denen Welttheilen, die systenoatischen nach den Familien, weU'he

sie behandeln
,

gereiht bringen, sondern auch eine haafig kritische

Uebersicht des knhalts und von wichtigeren oder selteueren Werken
auch einen gedrangten Auszug geben.

Berkeley, J. und C. E. Broome, Bemerkungen iiber britische

Schwiimuie, in Jardiue's Annals and magazine of natural hi

story, second series, vol. V. p. 455.

Fortsetzung der in Nro. 31. der Flora angezeigten Liste; 64

Arteu sind aufgezithlt.

Henfrey, A., Ueber die Entwickluiig der Sporen und Elateren der

Marchantia polymorplia. Vortrag, gehalten in der Sitzung der

Linueean Society vom 20. November 1849, mitgetheilt ebenda,

S. 498
Enthalt keine bisher unbekannten Thatsachen.

A n Z 1 g e.

Die Blumentreiberel, oder praktische Anleitung zur Erziehung
und Pflege der Gewachse, welche vom Herbst bis Friihling, so-

woh] inTreibhausern, als auch im Zimmer, kiinstlich zur Bliithe

gebracht werden konnen. Nebst einer Uebersicht der bei den
Treibgewachsen vorkommenden monatlichen Arheiten und einer

Anleitung zur Aufstellung der Gewachse, Ein Handb. f. Gjirt-

ner u. Blumenfreunde, bearb. von Kari David Boache, In-

spector des k. botan. Gartens in Berlin. Mit 4 Kupfertaf. In

farbigen Umschlag geh, I^/, Rthlr.
Die Gartner und Dilettanten erhalten in diesem Buche eine ra-

tionelle, auf eigene Praxis mit Rilcksicht aufSatze bewahrter Erfah-
raugen gegrvindete, dnrchweg fassliche und klare Anleitung zur Blu-

mentreiberei, vpelche gewiss vielfachen Nutzen stiften wird.

Redacteur und Verleger: Pr. Fiirnrobr in Regensburg.
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ICffeilSlllirff. 28. October. 1§50.

fiiliaH : oRiGiNAL-ABHANDLuiVG. Rabcuhorst, Uebersicbt der anf
solner italieii. Reise benbacliteten Kryptognnien (Fungi). — literatcr. Ueber-
siclit der Arbeiten iind Venindeiuiitjoii der sclilcsiscben Gesellscbitft flip vater-
liindische CuUur im Jabre 1849. (Sclilius.) — kleinere m ittheiluisgbn. Ger-
main, iiber das Abwartsuachsen g^ewisser Stamme. C a p-n i ard -L ato ur,
\erhalten verschiedener Holzer boiin i>hitzen in g^escblossenemHanme. Fabre,
iiber Spartina versicolor. Schaffncfj Crypsis alopecuroides, ein Beitrag zor
Flora hassiaca. Hepp, iiber den Jod^ebalt der Jung^ermannia albicans. —
VERKEHR der k. botan. Gesellschaft im fc?eptember und October 1850.

Sysleniatische Uehersichfc der auf nieiner italienischen Reise

beobaclileten Kryptogainen.

Vou Dr. L. Rabenhorst.

(Vgl. Flora 1850. Nro. 33. 34.)

Ct. MMM. ^' fc t» 9 I.

A. Fnm. Uredinei,

Die Uredlneen sinJ im siidiichen Italien eben so zahlreich ver-

treten, als nur irgendwo. Icli unterlasse jedoch die Auf/»hlung der

meisten Arten, falls icli niclit etwas von l^elang hinzuzufiigen habe*

Speeieller werde ich jedoch auch diese Fatnilie in nieinen ^^Beitra-

gen zur Flora Italiens'^ behandeln.

SpUocaea Fr. syst. orb. 198.

Sp. Opuntiae (n. sp.), maculis aureo-fuscescentibus saepius obli-

teratis rugoso- costatis , spor. sabconglobatis ovoideis pallide roseis

demum expallentibus ab epidernude (ectis, episporio crassiuscalo ro~

guloso. Auf unreif abgefallenen Friichten der indischen Feige, auf

Capri.

XJredo P e r s.

v. (Ustilago) Bigitariae Rabenb. (Herb, inycolog. Nro. 199),

spor. globosis slmplicibus laevibus dilute uigbrinis, episporio cras-

siusculo. An den Fruchtknoten von Digltaria, bei Triest, Ancooa

und durch ganz Apulien,

U. (Ustilago) segetum (Tritici) Pers,, sporis globosis ovalibus-

que laevibus dilute umbrinis, episporio tenui. Im Weizen, z. B. bei

Brindisi, Gioja, Bari.

U. Avenae Corda in Hlubeck's oekon. Neulgkeit. 1846. pag.

486. T. I. Im Promontorio del Gargano, bei Mte Santangelo. Die
Flora 1850. 40. 40
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citirte Abbildung ist im Allgemeineu richtig, die Sporen siiid jedoch

grosser als die des Weizenbrandes , versciiiedengestaltig und ang«-

feuchtet durchscheinend, lichter (fast gelbj gefarbt ; audi linden wir

die Sporenhaut weit starker und den Kern schiirfer gesondert und

deutliclier umgriinzt als die Abbildung ihn zeigt.

U. Secalea Rabenh. in Flora 1849. Nro. 14. Herb, mycol.

Nro. 1398. Ira Fruchtknoten des Roggens, im Juli, bei Rom.

v. Lini DeC, macuUs (acervulis) sparsis luteis deraum nigres-

ceBiibus, sporis exacte globosis , oblongis s. subpyriformibus verru-

cosis hyaliftis dilute fuscis s. expallentibus, episporio celluloso\ An

den Biattern von Linum Hriclum ^ in der Terra di Otranto ,
im

Gargano.

U. Marrubii (n, sp.). Bildet unregelmassig zersfreute , iebhaft

goldgelbe Flecken auf den Rliittern einiger Marrubium- Arten , im

Gargano, in der MoUse. llnterscheidet sich specifisch von L.Labia-

tarum durch die verschiedengestaltigen Sporen , welche bald eifor-

mig, elliptisch, bald dreikantig keilformig sind durch die durcbsohei-

nende gelbe Farbe und die feingekornte Oberflache. Durclimesser

bis z=: 000,1'".

U. Leguminosarum (Link).

a. Medicaginum m. Bildet zahlreiche unregelmassige, dunkel-

braune Flecken, zumal auf der untern Blattflachc mchrerer

Medicago-Arten, in der Terra di Otranto, im Basilicat, im

Capitanat. Die Sporen sind genau kugelrund oder liinglich-

eiformig, fein gekornt, braun. Durchmesser ^==- Vi4oo"'*

i3. Ononidis m. Bildet kleine pauktrdrwige Flecken auf bei-

den Seiten der Blatter verschiedener Ononis- Arten , z. B.

bei Lecce, Taranto, Chieti. Die Sporen sind denen der

vorigen Form ahnlieh, genau kugelrund oder langHch, braun

(bald heller, bald dunkler), fein gekornelt; der Durchmes-

ser aber ==i Vuoo'".
7. Glycyrrhi%ae m. Auf den Biattern von Glycyrrhi%a glabra^

bei Manfredonia, Carapella. Die Sporen genau spfaarisch,

fast genabelt, kornig- warzig (besonders in trockenem Zu-

stande), umbrabraun. Durchmesser :r:r \V2oo'"'

U. longissima Sower by., sporis rainutis hyalinis paliide sul-

phureis laevibus. Dunh die gauzen Provinzen gemein.

U. Helianthemi (n. sp). Bildet gelbe, spiiter rostbraune Hauf-

chen auf der untern Fliicbe der Blatter von Cislus und Helianthe-

mmn (zumal von H. guUatum), in der Otranto, dem Gwrgano. Spo-

rtn rundlich, durchscheinend, blassgelbrothlich , mit einem hyalinen
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Spitzchen , Episporium undeutlich zellig, Zelienkern kornig*. Durch-

U. Terebinthi DeC. Auf Fintacia Terebinthus^ ofters gesellig

mit Pileolaria Tervhlnlhi^ hin und wieder.

Soro»porium Kudolphi in Linnaea 1829. p. 116.

S. tSflponctriflc' Kud olp hi 1.1. In den noch unentwickelteii Blii-

then der Soponaria officitialis^ bei Ancona. Die Sporenhaufchen

kaum von der Griisse eines Stecknadelknopfes, grauschwarz. Die

Staubgefasse nur rudimentar.

iS. schi%ocanion Cesati in Rabenh. Herb, mycolog. Nro,

1083. An Euphrasia luiea^ urn Neapel.

S. Dianlhi (n. sp.). In den Bliithenknospen von Dianthus pro*

^'/V?', in der Macchia in der Terra di Otranto. Sporenhaufchen

schwarzbraun, bei *"% Vergrosserung beerenartig; Sporen langlich-

elliptisch oder rundiich-eiformig, fast kantig, durchscheinend braun,

mit ziemlich diekem Episporium und kornigem Kern. Die Bliithen-

theiie verkiimmert.

NB. Eine vierte Art: S. Scleranthi mihi^ von Hrn. Auers-
wald um Leipzig gesammelt, werden wir durch die 15, Centurie

meines mycol. Herbars, die in diesem Winter ausgegeben wird, ken-

nen lernen.

Oymnosporium Cord a in Sturm XIH. icon. fung. 11. 1-

G. Arundinis Corda icon. fung. H. T. Vlll. F, I, {Papularia

Fr. Summa Veget. Sc. Sect. post. 509.) An moderndenRohrhalmen,

die man zu Gartenzaunen vervvendet hatte, bei Ancona. Sporen zu-

sammengeballt ) rund (Corda btldet sie auch eiformig ab) , matt

durchscheinend braun , von der Oberhaut lange bedeckt, durch miss-

farbige Flecken sich ankiindend.

Aecidiutn Pers. syn.

A. jS/a;«Ve« Rudolphi in Linnaea IV. p. 510. An Statice Limo-

nium^ bei Taranto. Ich finde die Sporen nicht ,,apiculatae" and

ihre Farbe ofters goldgelb.

A. cyrindricumB.ado\]i\\i L 1. An den Blattern und Blattstielen

verschiedener Dolden, bei Ancona, im Gargano , bei Bitonti* Die

Sporen sind langlich, doch sehr verschieden gestaltig und am Grunde

ofters niit einem stielartigen Spitzchen; das Episporium ist dick,

glatt und deutlich zellig.

A. Ari Rudolphi h ! Auf Arum Ualicum ^ um Ancona, im
Gargano.

A. Phytolaccae (n. sp.). An der untern Fliiche der BliUter von

Phytolacca decnndra^ an einem Bergabhange links am Wege von

40*
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Borghetto nach Civita Cafitellana (gleich hinter der „ponte felice^').

Die Haufchen stehen sehr zerstreut , immer an oder auf den Blatt-

rippen; die Pseudoperidien stehen zu 8— 15, sind kurz, walzenfor-

mig, am Rande etwas verdickt, leicht zerschliizt und zuriickgeschia-

gen. Die Sporen rundlich-eiformig, bisweilen mit einem Spitzchen,

durchscheinendgelb, feingekorueltj Episporium dicklich, gleichformig.

A. Osyridis Rabenii. Handb. I. 18. Nro. 172. Iii gedrangten

Haufchen an den Slattern von Osyris alba, bei Kodi im Gargano.

Pseudoperidien walzen napffdrmig, an der Miindung etwas erweitert,

sternformig-zerschtitzt.

Pileolarla Castagne obs. I.

Cor da halt sie fiir eine gestielte Uredo. Dem ist aber nicht

BO. Gattungscharacter nach Castagne: „Sporidia discoidea

non septata*, pedicellus longissimus hyalinus" (I. I.). Dem fiigt Ce-

satt (in Rabenh. Herb, roycol. N. 1087) hinzu: „Sporidia grarfulis

exasperata, saltern in margine, nucleo (v. guttula) centrali. Epispo-

rium duplex.^' Ferner Fries (Summa vegetat. Scandinaviae. Sect,

post) p. 514. „Sporidia globularia cornea opaca, pedicello longo

torto persistente.^' Nach meiner Untersuchung wiirde diese schone

Gattung so zu charakterisiren sein : Sporse simplices lenticulares ma-

millatse (breviter apiculatae) longe pedicellatae, episporio crasso cel-

luloso. — Pedicelli (saepius) longissimi caespUoso - intvicati hyaliui

apice incrassati.

P.Terebinthi Castagne obs. I. 22., amphigena, sporis magnis

branneis s. fusco-lateis granulatis, episporio areolato-celluloso, nucleo

impellacido. Lebt auf beiden Seiten der Blatter von Pistacia Tere-

binthus^ ofters gcseliig mit Uredo Terebinlhi. Bildet kleine braunc

Raschen. Der Stiel ist sehr verJangert, er erweitert sich gegen

seine Spitze und tragt die linsenformige Spore schildformig, wodurch
das Pilzchen einen ausserst zierlichen Habitus erhait.

P. Ceratoniae (n. sp.), amphigena, sporis magnis luteo-fuscis

granulato verrucosis peltatis vis apiculatis, episporio celiuloso, nucleo

impellucido. Auf beiden Seiten der Blatter von Ceratonia Siligua,

in der Terra di Otranto. Bildet kleine rostbraune Raschen ohne

eigentliche Begranzung.

Sporisorium E h r e n b.

Sp. MaydisCessiti in Rabenh. herb, mycol. Nro. 1070. In der

Frucht des Mayses, dieselbe melir oder minder durchdringend , die

Oberhaut nicht durchbrechend. Die naturgemasse Steliung im System
ist, wie Link (spec, plant. II. 86) ganz richtig gethan hat, unmit-

telbar neben Spilocoea. Durchschneidet man die Frucht, so erscheint
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der Pilz als ein olivengruner Schimmel. Dia Sporen sinJ aosserst

klein, doch von vers<!hiedener Grosse, epharisch , fast farblos nnd

giashell.

Peridermium Link.

P. Pini V. acicola L k. An Pinus halepensis^ im Gargano.'

Puccinia Pers. «yn.

P. A^fii Rudolphi in LinnaealV. 392. Acervulis oblongis spar-

sis interdum confluentibus convexis epidermide teclis nigris , spar.

elongatis acuminatiR truncatis s. obtuso-rotundatis UQiseptatis longe-

pedicellatis rufo-fulvis, septo obscuriore. An noch griinenden Hlat-

tern cultivirter i4///ui»-Arfen in den Garten om Lecce, gewohnlich

in Gesellschaft mMJJredo limbala d]Alliorum. Diese Poccinie wurde

schon vor mehreren Jaliren von Dr. Rudalphl in Oberitalien cnt-

deckt, ihm gehort daher auch die Prioritat. Im Herbar. mycolog.

hat Lasch sie unter Nro. 1093 als spec. nov. irrthiimlich mitgetheilt,

was sonach zu berichtigen ist.

P. Umbelliferarum D e C. Auf verschiedenen Dolden darch die

ganzen Provlnzen. Hierlier ziehe ich auch P. Ferulae Radolphi
I. I. pag. 513, die sich im Wegentlichen nicht unterscheidet. Conf.

Rabenh. herbar. mycolog. Nro, 1 185. Dahingegen miiagen wir nnter

den auf,Dolden vorkommenden Poccinien trennen :

P. apophysata (n. sp.) Sre lebt oflers gesellig mit Aecidium

VmbelHftrarum an schattigen , trocknen Orten auf brcUblattrigen

Dolden [Ammi majus^ Smyrnium] %. B. am Castell bei Ancona, um
Chieti, bei Bitonti in der Provinz Bar!. Dierher gehort vielleicht

Vredo macropus Link o-bs. U. 288. spec. II. 22. Sie bildet auf

der Blattflache dunkelbraune Haufchen, welche sich stets den Blatt^

adern niihern, ofters aus ihnen entspringen. Der Sporenbau kommt

fast mit P. Prunorum iiberein. Die Sporen haben eine langliche

GestaU , sind an beiden Kiulen zugeruiidet , an der starkgetri'ibten

Scheidewaiid leicht eingeschiitirt, durchsrheinend braun nnd ziemlich

grosswarzig. Der glashelle, farblose Stiel geht durch einen beson-

dern Ansatz, der etwa ein Viertel so gross als die Spore, farblos,

mehr oder minder in die Breite gedehnt ist, iiber. Diesen Ansatz

erinnere ich mich nicht bei irgend einer andern Puccinie gesehen

zu haben. An trockenen Exemplaren iindet man ihn zusammenge-

schrumpft und undeutlich , durch Befeuchtung erscheint er jedoch

vvieder.

P. jBMj?iDeC. Gewohnlich zahlreicher auf der untern als auf

der obern Seite der Blatter von Uuxus svmpervirens ^ an mehreren

Orten. Die Hanfchen sind fast genau kreisrund , schwach polster-
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formig gewiilbt, schbn kaffeebraun. Die Sporen sind sehr verlangert,

in der Mitte cingeschniirt, vollkommen glatt uud eben, fast goldgelb,

mit starker Sporenhaut und schwach getriibtem Kern ; die obere

Halfte langlich, an der Spitze eiformig zugerundet , die untere ab-

warts keilfbrmig verschmalert, mit fadenfdrniigein, farbloBem, gleich-

langem oder langerem Stiele.

P. Balsamilae (Strauss) Rabeuh. A.uf beiden Seiten der

Blatter von Tanacetum BalsamiUi. Hiiufclien zuhlreich , klein, spa-

ter zumal an der Blattrlppe zusammenfliesseud ; Sporen von mittle-

rer Grosse, umbrabraun, ziemlicb glatt.

P. Caricis DeC. An trocknen BliUtern verschiedener Seggeu

darch die ganzen Provinzen geniein. Der allgemeine Umriss der

Spore ist keulenformig, in der Mitte leicht eingeschniirt; die untere

Halfte verdiinnt sicb abwarts bis zur Stieldicke; an der obern ver-

dickt, verlangert oder erweitert sich die iiussere Sporenhaut zu einem

Aufsatz oder Krbnchen, das dunkler als die Sporen selbst gefarbt,

abgerundet, abgestutzt, ganzrandig oder zerschlitzt ist. Diese jSporflC

coronatae finden sich bei alien auf Griisern , Seggen und Rinsen

lebenden Puccinien, wie sie auch Cor da in s. Icones T. IV. T.

III. im Allgemeinen richtig dargestellt hat. Cord a hat aber ausser

bei seiner P. coronata die weitere Entwicklung nicht verfolgt. Die-

ses Kronchen namlich gestaltet sich spater, wie schon erwahnt, ver-

schiedenartlg : es bleibt gewoUnlich ganzraudig bei P- Caricis \ es

offnet sich gleichsam und zerreisst zackig oder in Zahne bei P.

Graminis^ P. artmdinacea (P. siriola [Strauss], P. sertata Pr.)-

Ich halte letztere fiir eine vollkommen attsgebildete P. arundinacea.

Grade bei dieser Art verdickt sich die iiussere Zellenhaut erst spil-

ter und das Kronchen bildet sich erst aus , vvenn der Boden des

Pilzes, die Rohrblatter, liingst abgestorben sind. Gewbhnlich wird

der Pill friiher gesammelt, zur Zeit wo die Rohrblatter noch in vol-

ler Vegetation sind. Man wird daher bei Untersuchung dieser Art

an vielen, vielleicht den meisten Exeniplaren, wie sie sich in den

Herbarien vorfinden, dieses Kronchen
,
ja selbst die Verdickung der

Sporenhaut ganz vermissen, man wird die Spore meist regelmassig

abgerundet finden. Hierbei erinnere ich noch an eine andere
,
ge-

wohnliche Erscheinung, die mir und gewiss auch andern Mycologeu

fruher entgangen ist, dass namlich viele anfanglich spharische Spo-

ren sich spater eiformig oder ellipsoidisch gestalten. Ich iinde das z.

B. bei Peronospora, Gt^nosporium {Papnlaria Fr.), Tubercularia,

Reticularia u. v. a. Hierdurch haben sich in den Diagnosen , weil

die Beschreibangen nur in einer Lefoensperiode entworfen warden,
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viele Unr'ichtigkeiten eingeschlichen, and es mag hieraus vorlaufig

so vie! erhellen, dass die Diagnosen unserer meisten (vieileicht

tiler) Pilze einer Erweiterung bedarfen,

B. Fam, Sporideamiacei.

Sporidesmium Lk.

Sp cellulosum (Fr.) Klo tz sch. An alter Rinde der Alnus

corCifoUa iin Basilicat, urn Neapel. Die Sporeii 3- und inehrzellig,

braiu (nitht schwarz), mit sp'arlich uniermischteii Paraphyseu. Vgl.

K. Flies Sumnia veget. Scand. Sect. post. p. 506. die Aiimerkung.

Sp, atruvi h k. An aUem Holze , Lattenssaunen im Gargano.

Wir lialten es dafiir , obgleicb sie nicht genau mit der von Cord a

(Sturm's B. Fl. IIT. Heft 7. T. 17.) gegebenen Abbildung iiber-

einstimmt. Die Sporen nahern sich mehr denen , welche N e e s

{syst. F. 18) dargestelU iiat. Sie sind fast vvalzenformrg, schwach

durchscheinend schwarz, mit 3, 4 und 5 Scheidewanden. Der Stiel

ist farblos, an der Basis nlcht knollig verdickt.

Sp. vagum Nees. Nov. Act, IX. T. V. F. 2. An trocknem

Holze und Rinde der Pinie, tief schwarze, verbreitete Ueberziige Bil-

dend. Villa Borghese bei Rom,

Phragmidium L k.

Phr. granulatum Rabenh. (conf. Herb, myool. Nr. 1288.)

, Ph}\ laemijatum Rabenh. (Phr. inerassatum b. Ruborum ex

maxima parte !)

Phr. Qbtusum Sm. &: Kze. Alle drei unter ahnliclien V«rhaU-
nissen, wie in Deutschland.

Melanconium L k.

M. Juglandis (Fr.) Cord. icon. III. T. IV. F. 58. An afegestor-

benen Aesten von Juglans, um Gioja.

31. conglomeratum Lk. Sporis ex globoso ovoideo obJongis «tr»-

brunneis laevibus, nucleo gruinoso ! An abgefallenen Bucheniisten

bei Civitella.

Tonda Pers.
T. pinopliilu Che v. C o r ti a icon, V. T. II. F. 14. Aof Taarus

im Gargano. Die Zeichnung von Cord a ist durchweg naturgetreu,

wahrend die von Nees (syst. F. 2!>8) gar keine Anschauung uber

Gestalt und Bau der Sporen gewnhrt.

T. replans Corda icon. V. F. 137. An abgestorbenen Linden-

asten.

1\ ulmicola Rabenh. (Handb. !. 35.) An IJlmus mherosa^
bei Neapel. Bildet unregelmiissig verbreitete fettgliinzende Raseii.
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Fadcn sehr asiig, verworren. Sporen kurz walzenfiirmig, gestutzt,

mit dickem Episporiuni.

T. Fumago Chev. Wie in Deutschland, fast nirgends fehlen^.

T, tenera Link obs. An trockenem Holze, in der Villa Bor^-

hese bei Rom.

T. fructigena Pers. forfe var. An Irocknenden Feigen, Casa

micciola auf Ischia. Wohl eine neoeArt! Die Sporen von T. fruc-

tigena haben eine gestutzte Spitze, wahrend sie an vorliegender Art

scfaarf zugespitzt sind. Die Farbe der Rascbeu ist hoch orange, bei

jener scbmutzig blassgelb.

T. charCarum (Pers.). Corda icon. F. 78. Auf Papier in

einem Winkel roeiner Wobnung in Mte Santangelo {im Gargano).

T. anliqua Corda I. I. F, 40. An halbvermodertem Holzej im

Crargano.

T. encausia Kabenb. (nov. spec.) An (rocknen entrindeten

Buchenasten, im Gargano. Bildet iiber zollgrosse, schvvarzbraune,

kaum staubigeFIeckenj welche I

—

%'" tief ins Holz eindringen und

von einem lichtbraunen Hofe lungeben sind. Die Stiele durchdrin-

gen die Holzsubsfanz, kurze , kaum lOsporige Ketten fcedecken die

Oberflacbe. Die Sporen sind gedehnt eiformig-gespitzt , brann, mil

starker Sporenhaut und lichtem Kerne.

Polythrincium Kze.

P. Trifolii Kze. Corda icon. III. F. 25. Auf verscbiedenen

Klee Arten.

(Fortsetzung folgt.)

L i t e r a I n r,

Uebersicht der Arbeiten und Veranderungen der schlesischen

Gesellschaft iiir valerlandisclie Kullur im Jahre 184D.

Zur Kennlnissnahme fur sammtliche einheiuiisdie imd aiis-

wartige wirkliche Mitglieder der Gesellschaft. Breslau,

1850. Gedruckt bei Grass, Barth & C. 4.

(S cb 1 u s s.)

II. Ueber Varietaten und Blonstr ositaten desE^ui-^

setum Telmateja Ebrb., vom Studios. Milde. — Auf einer

nassen , lehmigen , der Sonne ganz ausgesetzten Stclle in der Niihe

der Keisse beobacbtete der Verf. schon im Juni und von da ab bis
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in den Herbst Hunderte von Exemplaren der genannten Pfianze,

deren steriler Stengel an der Spitze eine ausgebildete Aehre tragi,

und zwar in 2 Formen. Die eine tragt eine sehr dicke Aehre, welche

gewohnlich zum Theil von 2—4 braun gefarbten, sich einander fast

deckenden^ rauschenden Scheiden eingeschlossen ist; bei der andem
Form erscheint die Aehre sehr klein , fast wie die von E paluslre^

und die unter ihr stehenden Scheiden sind slets griin gefarbt. Bei

einem Exemplare trug ein steriler, 1 F. hoher Stengel auf der Haupt-

achse eine Aehre, durch die sich der Stengel noeh fortsetzte in einer

Lange von 4^/3" mit 10 Scheiden, von denen 4 Scheiden Qairlaste

fiiliren* Aehiilich den abweichenden Formen von E. palustre kom-

men auch, obwohl selten, Pflanzen vor, deren Hauptachse darch eine

Aelire geschlossen ist, deren Ouirlaste aber vviederum an ihren Spilzen

Aehrchen tragen, durch welche hindurch sich, wie bei vorigem, die

Acbse in einem oder mehreren Gliedern fortsetzt. Einmal trug ein

steriier Stengel an der Spitze eine Aehre, an deren Grunde ein

Kraiiz von blattartigen , langgespitzten Organen sass , die bis zar

Halfte mit einander verwachsen vvaren und sich so als Scheide dar-

stellten. Auf der einen Seite dieser Scheide befanden sich kugel-

runde, gelblich gefarbte Organe, die aber jeder OeiFnung oder Faite

entbehrten. Ihr Inhalt bestand aus einer grossen Menge von Spo-

ren mit ihren Schieuderern. Die Membran selbst, welche das Spo-

rangium bildete, bestand aus einer Schicht langgestreckter Zellen,

die merkwiirdiger Weise baid Spiraifasern enthielten , bald nicht.

Auf diese Weise war nun die Halfte der Aehre zusammengesetzt,

nur mit der Modification, dass die iiber der grundstandigen, eben

beschriebenen Scheide stehenden Wirtel zugleich die mannigfachsten

Uebergiinge des Receptfculums in die Scheide und umgekehrt dar-

stelUen. Aus einem andern sterilen 1' 9'' hohen Stengel entsprang

in einer Holie von 1' 2'//' unter einem spitzen Winkel ein fast

3'^ langer Nebenstengel , fast von der Dicke der Hauptachse; urn

ibn gehen in einer Spirale von links nach rechts die zu einem con-

tinuirlichen Bande verwachsenen Scheiden 4mal herum , welche von

den unter ihnen stehenden , ebenfalls splralig angeordneten Aesten

begleitet werden. Diese Spirale ist aber nicht bis zur Spitze des

Nebenstengels fortgefiihrt, sondern bricht plotzlich ab, und es folgen

nun mehrercj regelmiissig gebildete Scheiden mit Ouirlasten. Der
Nebenstengel selbst ist gedreht von rechts nach links. Diese Dre-
hung hort aber da auf, wo die erste der regelmassig gebildeten

Scheiden beginnt. Der ganze Nebenstengel entspringt in dem Win-
kel eines Quirls von Aesten der Hauptachse, deren Scheide an dieser
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Stelle nur zur Halfte vorhanden ist. — Bei einer andern sehr hau-

figen Varietiit tragi der untere Theil des st*»rilen Stengels sehr oft

unter seinen Scheiden statt der Aeste ganze Ouirle von Stengeln,

und zwar stehen an einigen Exemplaren unter 4—6 Scheiden , an

einem sogar unter 9 Scheiden solche Ouirle von Stengeln. — Sehr

haufig erscheinen im August ziim zweiten Mai fruchtbare , astlose

Stengel, deren Aehre oft eine Lange von 3" erreicht , wahrend der

Stengel selbst nur 1^/fi" lang ist, und dabei doeh 12, sehr eng iiber

einander stehende Scheiden tragt. Eine sehr ausgezeichnete Form,

welche voHkommen die Mitte zwischen dem unfruchtbaren Herbst-

und dem fruchtbaren Marzstengel halt, hat, mit Einschhiss der 2'/2"

langen Aehre, eine Hiihe von 1 P. F. und besit/.t 14 Scheiden. Die

Aehre ragt vve'.t i'lber die letzte derselben hinaus und sitzt auf einem

I'/j" langen Stiele , an welchem man 2 Ringe von unentwickelt

geMiebenen Receptakeln wahrnimmt. Die 4 zunachst unter der

Aehre sich befindeuden Scheiden stehen so dicht, dass sie den Sten-

gel ganz faedecken. Die Scheiden sind sammtlieh grosser als die

des unfruchtbaren Stengels und aufgeblasen , an der Hasis griinlich,

sonst niit den Ziihnen braun gefjirbt, Nach unten treten die Schei-

den weiter ai\s einander, so dass der elfenbeinfarbene Stengel sicht-

bar wird, welcher iibrigens keine Spur von Aesten zeigt.

K. Tt'lmniaia soil das einzige Equiitetum sein, das auf seinem

Stengel keine Spaltoffnungen besitzt. Der Verf. fand jedoch diesel-

ben auf dem iunsfen, sterilen Stengel, stets auf den Scheiden des

sterilen und des Marzstengels und auf den Quirlstengeln der Form,

welche statt der Aeste Stengel unter den Scheiden tragt.

Angehangt sind einige Bemerluingen iiber die Neisser Flora

iiberhaupt, niit Auf/ahlung einiger interessa"iheren Pflanzen, worunter

Mimidus (jultotus
^ , zuueilen im trocknen Bette der Neisse" doch

wohl nur aus Garten stammen diirfte.

HI. Ueber Lemna arrhi':ia L. , vom Studios. Milde.
Diese oft verkannte und verwechseite Pflanze vvurde von dem Verf.

drei Jahre hjndurch in der Nahe de.s Wirtbshauses bei Klein-Griiu-

eiche in Gesellschttft von L.pol^rrhi-za beobachtet und sovvohl ihrer

Form als Lebensweise nach als besondere Art erkannt. Die obere

Seite des Laubes ist convex und dunkelgriin gefarbt : die untere

Seite dagegea ist halbkugelformig wie bei Lemna (fibba ,
hell gelb-

lich gefarbt und ohne irgend eine Spur von Wurzeln. Die Ober-

haut besteht aus langgestreckten , nicht ge chliingelten Zelien und

ist mit Spaltoffnungen versehen. Die zunachst darunter liegenden

Zellgevirebsparthieen zeigen sich auf einem Querschnitte als 6eckige
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Zellen, wahrend der heller gefSrbte , halbkugelige Theil ans Meren-

chym mit vielen Interceiiulargangen bestehi. Eigentliche Laftkantile

fehlen. An dem Rande der oberen, dunkleren Zellparthie sieht man
sehr oft ein grosseres oder kleineres Knotchen, nnd nicht selten an

diesem ebenfalls ein, wenn auch noch kleineres, anscheinend kngei-

rundes Organ: es sind diess junge PAanzchen, die, wenn sie eine

bestiminte Grosse erreicht baben, sich von ihrer Mutterpflaiize tren-^

nen , und gleich dieser sicb das ganze Jahr hindurch wieder durch

soUlie Sprosslinge vermehren. Im Spatherbste endlich bildet //.

arrhi'^ya^ wie alle andern Lemnen, ihre Knospen, welche zu Boden

Niiiken, im Frulijahre sich erheben, nm denselben Entwicklungsgang

zudurchlaufen, Siekanndemnach keineEntwicklungsstufe einer andern

Lemnn sein , da die Pflanze den ganzen Sommer hindurch ihre eigen-

thiijuliche Gestalt beibehalt, sich fortpflanzt und i'lberhanpt einen

ganz eigenthumlichen Entwicklungsgang verfolgt. Als besondere Art

charakterisirt sie vorziigUch die von der der iibrigen Lemna-kti^n

ganz verschiedene Art der Fortpflanzung. Wahrend namlich bei die-

sen an mehreren Funkten des Laubes zugleich sich Knospen bilden,

bringt £. arrhiza nur eine auf elnmal hervor, und aus dieser kann

sich noch wahrend ihres Zusammenhangs mit der Mutterpflanze eine

zweite entwickeln. Von L. gibha, mit der sie in der aussernForm,

wenigstens im Kleinen, Aehnlichkeit hat, zeichnet sie sich 1) durch

ihre Wurzellosigkeit aus, 2) durch die Convexitiit ihrer jungenPflan-

zen, welche bei L. gibba erst spater eintritt , und 3) endlich durch

die Form der Oberhautzellen ; diese ist namlicii bei L. gibba und

den andern Arten eine geschliingelte , bei L. arrhiza eine tafelfor-

mige.

IV. Ueber mehrere in derlimgegendStrehlen's vor-

kommende seltenere Pflanzen, vom Apotheker Zoiffel.

V, Eine Excursion auf dem grossenSeeaufdem
Heuscheuer, von Dr. V/immer. Beide Notizen sind nur von

localem Interesse, daher wir hier davon Umgang nehmen.

VI Uebersicht der bisher bekannt gewordenenBa-
starde von Salix ^ von Dr. Wimmer. Da der Verf. bereits in

der Flora 1849, S. 38—46 eine Zusammenstellung und Charakteri-

stik der schlesischen und anderer Weidenbastarde gegeben hat, so

tragen wir hier nur diejenigen nach , deren hier zuerst Erwahnung

geschieht. Diese sind :

Salix purpurea-nigricar^s. Der Verfasser kennt sie nur aus ge-

trockneten Exemplaren, aus dem botan. Garten zu Bonn in Nees
V. Esenbeck's und Schauer's Herbarium.
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S. frapHL'i'Olba. (S. Russellana K o cb.) Diese Formen sind nor durch

die Blatter kenntlich, indem sie gegen den Herbst , namentlich die

oberen, unten seidenhaarig silberglanzend erscheinen. Bei der nahen

Verwandtschaft dieser beiden Arten ist Varietat ond Bastard sehr

schwer zu unterscheiden.

S. fraffilis Iriandra, (S. speciosa Host. S. alopecuroides Tsch.)

Von dieser Form sah der Verf. wilde Exemplare nur von der Moldau

bei Prag von Tausch, gebaute aus Host's Garten von Wien und

im Breslauer botan. Garten; nur die mannliche Pflanze.

S. Caprenphylicifolia. (S. lanrjna Smith.) Diese hochst roerk-

wiirdige Form, sehr bestandig in der Bliithenform — Verf. sab nur

die weibliche Pflanze — aher ziemlich vera'nderlich in der Blattforni,

sab der Verf. in wildgewachsenen Eiemplaren aus Schweden von

Anderson und aus Litthauen und von Petersburg von Fischer-
Ooster, ausserdem aus denj Berliner, Breslauer und Wiener bo-

tanischen Garten. Es ist eine der schonsten Weidenformen , aber

eine aclite Art ist sie nicht.

S auriia liviiia. (S. aurita-sublivida Fries. Mant. ? et S. de-

pressa cinerascens iliid.) Die vi^eiblirhe Pflanze mitgetheilt in meh-

reren Formen von Patze aus der Gegend von Konigsberg und von

Fischer-Ooster aus Litthauen, ausserdem sah sie der Verf. von

Insterburg, und gewiss kommt sie haufiger in Schweden vor.

S. auriin Lapponum fem. Davon sah der Verf. 2 Exemplare

von Thomas aus der Schw^eiz, vvelcher sie als S. rer.•^^folia^,V &h'

lenb. bezeicbnet hatte, im Wiener Herbarium.

S, anrita 7ilgricnns^ fem. Als S, conformis von Schleicher
aus der Schvveiz im W i lid e n o w'schen Herbarium, Mehrere Exem-

plare befanden sich im Berliner botanischen Garten, vermuthlich aus

jener Quelle.

S. auriia triondra, Nnr einmal vonFincke um Oppein gesehen.

S. Lapponum repens. (S. proteaefolia Schleicb. im Berliner

Herbarium) Den Ursprung dieser Form hat Bauer in Berlin rich

tig erkannt. Die Exemplare sind ans der Schweiz.
S. pluflkifoUa - Arbuscula? Bpfindet sich im Breslauer botani-

schen Garten unfer dem Namen S. invarnata , vvahrscheinlich aus

dem Go tinger Garten staramend.

S. repms-Caprea? fem. Im Wiener Herbarium, vermuthlich

aus dem botan. Garten.

S. tjlauca-retusa. (S, elaeagnordes Schlch. Willd.) In der

Schweiz von Schleicher im Berliner Herbarium, auch von Tho-
nias in dessen Sammlungen.

)
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S. Arbuscula-Lapponum (S. spuria Sclilch. Willd.) Aug der

Schweiz von Schleicher mehrere zum Theil von einander abwei-

cbende Exemplare im Berliner und Willdeno w 'schen Herbarium,

Nr. 18234.

Die Zahl der hier aufgefiihrten Weidenbastarde betrngt im Ganzen 50,

dochdi'irftenachdem Verf. dieselbedamitnoch keinesvvegs erschopftsein.

Naraentlich sei nicht zu bezvveifeln, dass z. B. zwischen S. limda

und S. myrtilloides^ S. livida und *S. Lapponutn^ S. nigricans einer-

seits und S. Caprea^ S. cinerea und S. repens sinAererselis u. g. w,

Bastardformen an den geeigneten Orten vverden gefunden werden.

Viele Forschcr, welche diese Gattung fleissig studirt haben , z, B.

Fisch er- Oo s t e r und Tra u n s t einer, pflichten des Verf. Ansicht

bei, dass ihre Formen ohne die Beriicksichtigung der Bastarde gar

nicht zu verstehen sind.

VII. Ueber dieAlgenSchlesiens, von Prof. Go p p e r t und

Dr. Ferd. Cohn. — Die vielen Sehwierigkeiten , welche das Slu-

dium der Alffen bietet, haben die schlesischen Botaniker seither ab-

gehalten, die in ihrer Provinz vorkommenden Formen derselben ehen-

so gri'mdlich und voUstandig wie andere Pflanzenfamilien zu erfor-

schen. Den ersten Versach einer Zusammenstellung aller schlesi-

schen Alo^en lieferte im J. 1840Wimmer durch ein der botanfschen

Section vorgelegtes Verzeicbniss der von ihm bisher gefundenen Ar-

ten, deren Zahl er auf 29 unter 14 Gattungen angibt. Die Verf.

haben sich die dankenswerthe Aufgabe gestellt, auf diesem Grund

weiter fortzubauen und es ist jhnen im Lanfe des Jahres 1849 ge-

lungen, durcli die Untersuchung eines verhaltnissmassig sehr kleinen

Theiles von Schlesieu die obige AnzahL von Arten auf 500 in etwa

114 Genera zu erhohen , wahrend Kiitzing in seiner Phycologia

germanica 1845 iiberhaupt in Deutschiand, mit Ausschluss der Mee-

resformcn, 215 Gattungen mit iiber 1000 Arten auffiihrt. Am zahl-

reichsten sind dsfrunter die Diatomeen vertreten, von denen unter 36

iiberhaupt in Deutschiand bekannten Siisswassergattungen 25 aufge-

funden vvurden. Von den Mycophyceen kennen die Verf. 6 unter

16, und zwar 2 Cryptococceen , 2 Leptomiteen, 1 Saproleginee und

1 Phanomenee , unter resp. 3,6,2 und 3 deutschen Gattungen*

Von 33 deutschen Desmidieen kennen sie 17 , von 19 Palmel-

leengattungen 11, von 5 Hydrococceen 2, wozu sie noch 2 Uiveen

und 2 Protodermaceen stellen. Aus der Abtheilung der Tilobla-

steen lassen sich die Oscillatorieae nachweiscn mit 4 Gattun-

gen unter 8 deutschen , die Leptolricheae mit einer unter 7,

die Lyngbyeae mit eiuer . unter drei , sammtlich meist form-
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lose Massen darstellend ; ferner 7 Noslochineae unter 8, 2 Scytone-

meae unter 13, 2 Mastichotrichcae unter 5 , 2 Rivularieae uuter 8

Gattungeu der Phycologia germanica, meist in geschlossenen Formen

auftretend. Von der Abiheilung der Confervinae kann die Fainilie

der Ulotricheae in Selilesien 5 Repriisentanten unter 7, die der hie

her xn stellenden Chaelophonae einen unter 2, die der Sphaeroplea-

ceae gar keinen, dagegen die ^er Conferveae 11 unter 19 deutschen

Cxattungen aufweisen. Die durch ihre Copulation charakterisirten 8

Zygnemae sind durch 5 Gattungen reprasentirt. Von weseutlich ver-

schiedenem Bau und zam Theil nur niit Meeresformen in naherer

Verwandtschaft ist die Familie der Vaucheriaceen, deren beide Uat-

tungen in Sciilesien vorkommen ; ferner die Gattung Hydrodic(yon^

Lemania^ Batrachoapermum ^ und die beiden Genera der Charen-

familie , die sSmmtlich auch in Schlesien beobachtet wurden« £ine

Bpecielle Aufzahlang alLer dieser schlesischen Algeuarten nebst ihren

Fundorten haben wir iin' nachsten Jahresbericht zu erwarten.

Vn. Neue und seltenere echlesische Pfianzen, vor-

gelegt von Dr. AVimmer.
Vlli. Pfian/ en aus der Umgebung von Tarnowitz,

von M. W ich ura.

IX. Lichenes Florae Silesiae, Scripsit J. v. Flo tow.

Der Anfang eines Verzeichnisses der bisher in Schlesien beob-

acbteten Flechtenarten , nait genauer Angabe der einzelnen Formen,

dann der Werke und Sammlungen, worin dieselben beschrieben oder

enthaiten, sowie ihrer schlesischen Fundorte, gleich wichtig fiir die

Kritik der Arten und Formen, die aus den Citaten hervorleuchtet,

wie fiir die Kenntniss der geographischen Verbreitung dieser Ge-

wSchse, aber keines Auszugs fahig. F.

K 1 e i n e r e M i t t h e i 1 u n g e n.

Leber das Bestreben gewisser Stamme, mit ihren
Spitzen n a ch Art der Wurzeln abw^rts in den Boden zu

dringen, gab Germain in der Sitzung der Societe philomatique

za Paris vom 15 Juni einige interessante Notizen. Er theiit eine

interessante, und wie Ref. glaubt, neue Thatsache iiber das Verbal-

ten der kletternden Zweige der Calystegia sepium mit. finden diese

keinen Stiitzpunkt und fallen sie so zurErde, so wachst ihre Spitze

In den Boden hinein ; es ist die Endknospe dieses urspriinglich

i*b«rirdischen Stengels, welche zu einer iichten Knolle wird. Diese
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Knolle, vom Aussehen einer dicken, verzweigten weissen Wurzel,

dringt senkrecht in den Grand , ganz nach Art eiuer Pfablwurzel.

Dass sie iibrigens die Fortsetxung des uberirdischen Stengels ist,

geht aus den 8te!iungsverhultnissen der schuppenfonnigen BlaUer

hervor, mit denen sie bekleidet ist, und die die Blattspiraie des grii-

nen Stengels fortsetzen. IVIit den ersten Winterfrosteu stirht dieser

ab ; die Rnolle ruht bis luin Friihiing, wo aus jeder Hlattacbsel eine

nach oben wachsende Knospe und 2 Nebenwurzein hervorspriessen.

Einigermassen almliclie Verhiiltnisse , weiche die Brutknospen von

SagiUoria und TuUpa nylvesiris zeigen , vverden von Germain
demniichst besprochen; sie sind bei uns durth die Arbeiten Miin-

ter's und Irmisch's vollstandiger bekannt. An Tulpenzwiebein

mit gestielten Knospen, weiche Germain der Art einpflanzte, dass

die gestielte Knospe 3—4" aus der Erde hervorstand , sah er den

Stiel sich nach unten biegen und von Neuem in die Erde versenken.

Nach den Aufschliissen, weiche I r m i s eh iiber den Bau dieser ,,Stie!e^*

(hohler Rohren , in deren geschlossenem Ende die Bruiknospe mit

ihrer Basis der [nnenseite der Wolbnng aufsifzt) in seiner Schrift

„2ur Morphologic der Zwiebelgewachse'^ macht, kann dieser Vor-

gang mit dem oben beschriebenen Verhalten «vod Calystegia nicht

verglichen vverden,

Cagnlard-Lat ur besprach in derselben Sitzung das fur die

Lehre von der Entstehung der Steinkohle sehr wichtige Ve r halten
verschi edene r Holzer (der Robinie, der Eiche, der Birke, des

Buchsbaums, der Pappel) bei starkerErhitzung in geschlos-
senem Raume. In an beiden Enden zugeschmolzenen Glasrohren

wurden kleiue cylindrische Stiicke Jer genannten Holzer ervvarmt

:

bei beilauiig 360*^ nahmen sie sammtllch eine braune Farbe an und

verwandelten sich in eine schwarze, sefar dtinneFIiissigkeit^ dieaber

bald in's Sieden gerieth und dabei sich concentrirte. Beim Erkalten

erstarrt sie zu eiuer kohligen Masse, bituminiisen Steinkohlen aus-

serordentlich ahnlich , von glasigem Bruche , die , an der Luft zur

Rothgliihhitze erwnrmt, mit heller Flamme brennt.

Im Namen C. Fab re's theilte Dunal in der Sitzung der Aca-

demie des sciences de Montpellier die Aufiindung eines neuen scho-

nen Grases mit, welches der Aufmerksamkeit der Botaniker bisher

entgangen, ha'ufig zvvischon der Miindung des Herault bei Agde und

der der Aude bei Narbonne vorkommt: eine Spartitta, die der Fin-

der versicolor nennt. Sie erreicht 1 Met/e Hiihe; bliiht im Winter
und nur selten. (L' Institut Nro. 861. 3. JuU 1850.)
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Ein sehr interessanter Fund far die Flora hassiaca , wie selbst

fiir die Flora germanica ist Crtjps'is alopecuroides Schrad. , von

welcher Hr. Pharmaceut Schaffner eine kleine Form, die er /3.

pumlla neiint, im September vergangenen Jahres auf einer Viehweide

(Lehmboden) zwischen Eschollbriicken und Krammstadt ira Ried ent-

deckte, und daselbst auch dieses Jahr in grosser Anzahl antraf. Be-

kanntlich war dieses seltene Gras eJnige Jahre lang audi eiu Gast

der Regensburger Flora, vvohin die Sainen durch das Heu osterrei-

chischer Truppen gelangt waren, ist aber daselbst nun spurlos ver-

schwunden. Moge dasselbe Schicksal iiichtanch die iiessische Fflanze

trcffen.

Auf die Nachricht hin, man habe in i\er Jungermannia albicans

Jod gefunden , maclite letzthin Hr. Hepp, Oberapotheker des hiesi-

gen Kurger hospitals , die Analyse einer grosseren Farthie dieser

FHanze. Es stellte sich aber heraus, dass die in den Vogesen ge-

saininette Jungermnnnia keine Spur von Jod zeigte. Die Fflanze

hingegen , in welcher dasselbe war gefunden worden , stammt aiis

der ]N;ihe von Montpellier und verdankte offenbar ihren Jodgehalt

der Nu'hbarsciiaft des Meeres, in der sie war gesammelt worden.
Strassburg im October 1850. Buchinger,

Verzeiclmiss der in den Monalen September und October 1850
bei der k. botan. Gesellschaft eingegangenen Gegenstande.

1) Verhandlunpren des Vereins zur Befiirderung des Gartenbaues in den kgl.

preuss. Staateii, 40 Lief. Berlin, 1850.

Ti y. Kirschleg^er, Flore d'AIsace. 3. liviaison. Strassburg-. 1850.
3) y Cohn. de Ciiticula. Wratislaviae, 1850.
4» Id., Nac'htrao;e zur Naturg^escbichte des Protoeoccus pluvialis Ktz.

eth
Wieibadea, 1850.

8) Statutfn des Vereins fiir Natuikunde im Herzogth. Nassau. Wiesbad. 181D.
9) Dr. VValz und Dr, Winkler, Jahib. f. prakt. Pharmacia und verwandte

Facher. Bnd. XX. Heft 3-5. Landau, 1850.
10) Lebersicht der Arbeiten und Veranderuno-en der scbles. Gesellschaft fiir

vaterliind. Kultur im J. 1849. Breslau, 1850.
tl) L. E. Schjirer, Eiuimeratio critit.a Liclienum Europaeonim. Bernae, 1850,
\i) W, Haidinrrer, Bericlite iiber die Mittheilungen von Freunden der Na-

turwissenscliaftcn in Wien. \'. u, VI. Kd. Wien, 1850,
13) W. Haidinger, naturwissenschaftl. Abliandlungen. 3. Bd. Wien, 1S50.
14) Ct-ntralblatt d. landwirthschaftl. \ ereius in Bayern. Septemb., Octob. 1850.
15) Dr. E. B. V. Trautvetter, die pflanzcno;eographischen Verhiiltnisse des

europaischen Uusslands. I. Heft. Ri^a, 1849.
Iti) Bulletin de la societe imperiale des Xaturalistei de Moscou. Annee 1849.

Xro. IV. 1850. Nro. I. Moscou, 1849, 50.

Redacteur und Verleger: Dr. Fiirnrohr in Regenaburg.
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Regensblirg-. 7. November. 195O.

Jtnlftaltt oRitti-RAL-'.BHANDnjisG. X'erhandlunfren der Section fur Bo-
tanik, Land- u. Forstwissenschai't t)ei der XXVII. ^'ersan)mlung deutscher Na-
turforsciier und Aerzte in Greifswald. — aivzeigen. Doubletten- Verzeichiiiss
des Strassburg-er Tausch - \'erein;^. \'ir. Suppleaient. Verkanf von E 1 ka a 's

Herbariums. Botan. Verlatrsschriftcn von Meissner in Hamburg.*

Verhandlungen der Section fiir Bolanik, Land- und Forsi-

wissenschaft l)ei der XXVII. Versammliing- deulsclier Natur-

forscher und Aerzlc in Greifswald.

[Griisstentlieils nach dera bei dieser Gelcf^enheit erschienenen Tagfblatte

zusammengestellt von Prof. Dr. Fiirnrolir.)

Nach dem Schlusse der ersten allgemeinen Sitzung, welclie Mift-

WQch den 18, Sept. I. J. im Saale des Hrn. Buck o vv staftfand, ver-

ffigten sich die anwesenden BotiJinker, iinter Anftilirung des Hrn.

Prof. Dr. Miiiiter, in das fi'ir ilire Sitzungen bestiinmte Locale im

botanisehen Garten und schritten liier zur Constituirung der Section.

£s hatten sich hiebei eingefunden die Ilerren

:

Dr. Antz, Bataillonsarzt aus Greifswald.

H Biel, Apotheker aus Bergen.

Dr. Buek, Physicus aus Hamburg.

Dr. Cohn, aus Breslau,

Dr. Creplin, Assistent am zool. Museum, aus Greifswald.

Dr. Dietrich, Oberarzt aus Dresden.

V. Diihn, Particulier aus Greifswald.

Do tzauer, Garteninspector aus Greifswald,

Fischer, Apotheker aus Neustettin.

Dr. Fiirnrohr, Professor aus Regensburg.

Gr is chow, Apotheker aus Stavenhagen.

Dr. Krieger, prakt. Arzt aus Berlin.

Dr. Klinsmaun, prakt. Arzt aus Danzig.

a*s

Marsson, Apotheker au» Wolgast.
Flora 1850. 41. 41
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Meyer, Gatsp^chter aas Prohn.

Dr. Miinter, Professor aus Greifswald.

Parol a, Frotomediciis aus Tarin.

Dr. Reinhardt, aos Greifswald.

Dr. Roper, Professor aus Rostock.

Schenk^ Apotheker aos Greifswald.

Dr. Schmidt, Oscar, Professor aus Jena.

V. Wackenitz, Gutsbesitzer aus Boltenhagen.

W alien iud, Gntsbesitzer.

Ziemssen, Pastor aus Reinberg.

Nachdem man bezuglich des Vorsitzes tibereingekommeu war,

dass derselbe jeden Tag wechseln solle, wurde fiir die erste Sitzung

Prof. Roper als Vorsitzender gewahit und Dr. Buck ersucht, die

Fikhrung des Protokolls za ubernehmen , wozu sich dieser aucb auf

sehr dankenswerthe Weise bereit fioden Hess.

Prof, S ch a 1 2 e aus Rostock machte iiu Auftrage der combi-

nirten Section fur Physik, Chemie und Pharmacie die Einladung,

dass beide Sectionen sich einigemale vereinigen mochten, urn Ge-

genstande von genieinschaftlichem Interesse zu besprechen und vor-

zuzeigen, und es ward beschlossen, zwei solche genieinschaftliche

SiUaogen stattfinden eu lassen.

Die erste Sitzang am 19. Sept. wurde von Prof. Riiper mit

ciner freundlichen Ansprache eroffnet, worauf Protomedicus Parola
in franzosischer Sprache iiber die Natur und Entstehung des Mutter-

korns nnd dessen Verschiedenheit von der Caries sprach und uoi

Ernennung einer Commission bat, um die von ihm zum Beweise,

dass es keine kryptogamische Bildung sei, vorgelegten Priiparate zu

untersuchen. Prof. Roper dankte Namens der Anwesenden fiir

diese Mittheilong und sclilug vor, Prof. Miinter und Dr. Cohn zu

bitten, diesen Gegenstand zu untersuchen und dariiber in einer der

nachsten Sitzungen zu berichten , was von beiden bereiiwilligst zu-

gesagt wurde.

Prof. 0. Schmidt zeigte Protococcus nivalis^ von ihm in Nor-

wegeu auf Schnee sowohl wie in Wasser gefunden, vor, mit Be-

nutzung eines von Prof. Miinter aufgestellten Mikroskops. Dr. Cohn
demonstrirte bei dieser Gelegenheit die Bildongsgeschichte des Pro-

tococcus pluvialis nach 2 Tafein Abbilduugen, die er in seinen ,,Nach-

triigen zur Naturgeschi4hte Ae^Prolococcus pluvialis'^ in den Nov.

Alt Acad. Cees. Leop. Carol. Nat. Cur. Vol. XXU. Pars. II. gegeben.
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Dr. Klinsmann vertheilte frische Exemplare ron Isoetes la-

cugtris aus dem Espenkruger See bei Danxig, sprach iiber dessen

Vorkommen nnd zeigte den Unterschied der Blatter von Juncus^

und jStirpu.f-BIfittern.

Prof. Mlinter zeigte Mutterkorn in den Bliithenahrchen ver-

Bcbiedener Graser vor, namentUch an Secale perenne^ Elt/mus are-

narius et nirginicus ^ Ammophila arenaria et baltica^ Triticum re-

pens^ Lolium perenne et ifaHcvm^ Glyceria fluitans:^ Anthoxanthum

odoratum et amarum^ Fhalaris anguBta et aquatica^ Festuca arim-

dinacea^ Holcus lanatus u. s. w.

In der zweiten Sitzung am 20. September, zawelcber sich auch

die Mitglieder der Section fiir Physik und Chemie eingefunden hat-

ten, und in welcher Prof. Dr. Feldt aus Braunsberg in Ostpreus-

sen den Vorsitz fiihrte, zeigte Prof. Dr. Schulze aus Rostock das

von ibm zuerst empfohlene V^erfabren, die Pflanzenzellen dureb Ma-
ceration mit Salpetersaure und pbospborsaurem Kali vollstandig zu

isoliren^ und so fiir die mikroskopische Untersuohung vorzabereiten,

durch einen Versuch mit den Blattern der Dattelpalme. Hiebet er-

lanterte er zugleich das Princip dieses Versucbs und die bei dem-

•elben anzuwendende Manipulation auf sebr anschauliche Weise, und

zeigte nachber die gewonnenen Praparate unter dem Mikroskop, wo-

bei ibm Prof Miinter assistirte. Er zeigte zugleich derVersamm-

lung an ^ dass ein Jeder Praparate wie die vorliegenden von dem

Assistenten bei dem chemiscben Laboratorim in Rostock a 5 Sgr. das

Stiick erhalten, und dass er fiir deren Giite voUkommen bijrgen konne.

Prof. Dr. Schulze zeigte ferner ein tiemiseh aus Chlorzink,

Jodkaliam and Jod vor, welches sehr geeignet sei , Cellulose und

Cuticularsubstanz bestimmt zu erkennen und von einander zu unter-

Bcheiden, nnd erlauterte dieses Verfahren durch einen Versuch.

Prof. Dr. Miinter machte hierauf eine Mittheilung iiber den

Verlust, welcben die Kartofiein auf dem Lager, vom Herausnehmen

aus dem Boden ab, allmablig erieiden. Er gab zuerst an, was De-

Can do Me in dieser Beziehung gefunden und als Resultat seiner

Versuche aufgestellt hat. Er werde sich nicht darauf einlassen, zu

nntersuchen, ob dessen Versuche ricbtig seien,' jedoch miisse er sich

hier die Aufgabe stellen , eine von Schleiden iiber den fraglichen

Gegenstand zur Unterstittzung der Angabe von DeCandolIe auf-

gestellte Behauptung zu bekampfen. Er babe ein Jabr lang an

einer bestimmten Quantitat von Kartoffeln elue Reihe von Wagun-
gea angestelU , ond woUe nur die Resultate e i n e s ein ganzes

41*
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Jahr lang hindurcb angeslellten Versuchs aiigeben, nach denen er

unwoglich der Meinung eeia konne , dass die von Schleiden auf-

gestellte Behaoptung richtig nei. Schliesslich richtete er an die

€liemiker die Bitte, und machte dieselbe als den Haupfzweck seines

Vortrags namhaftr ,,nan3lich zu erniitteln, ob der successive Verlust,

welchen die Kartoffein im Laufe der Zeit erleiden, nicht bios in

Wasser, sondern auch in Starkmehl bestehe'^ eineFrage, deren ge-

niigende Beantwortung nanaentlicb aucb ffir die praktiscbe Landwirth-

scbaft von der grossten Wichtigkeit sei. Professor Hiinefeld aus

Greifswald machte darauf aufmerksara
, dass bei Anwendung einer

kiinstiichen Austrocknung sich wohl in einigen Stunden ausmitteln

lassen miisse, ob der Verlust der Kartofieln bios in Wasser oder auch

in Starkmehl bestehe, worauf Dr. Milnter bemerkte, dass er aller-

dings nur die Absicht gehabt habe, die Herren Chemiker zu den be-

treffenden Untersucbungen aufzufordern
, und niacbt dabei auf eine

niichsteDS zu publicirende Arbeit des Dr. Tro miner in Eld en a iiber

diesen Gegenstand aufmerksam. Prof. Hiinefeld wies die den

Chemikern empfohlene Untersuchung, zuin Tiieil wenigstens, wieder

den Botanikern zu.

Prosector Dr. Schultze aus Greifswald niacbt e noch eine

Alittheilung iiber das sogenannte Prodigium des Blutes im Brode,

wobei er eine von Ehr en berg aufgestellte Behauptung, dass diese

Erscheinung auf einer Monade (Monas prodigiosa) bcruhe, bekampfte,

und durch ein vorgezeigtes Praparat nachzuweisen suchtCj dass die-

selbe vielmebr in der Erzeugung eines Pilzes ihren Grund babe.

In der dritten Sitzung am 21. Sept., unter dem Vorsitze von

Prof. Dr. Fiirnrohr, zeigte Dr. Bu e k einige theils bekannte, theiU

noch unbekannte und nicht bestimuite Frijchte aus seiner karpologi-

schen Sammlung vor , einige Palmen aus der Abtbeilung Calameae:
Calamus Rotang L. , C. Zalacca , C. viminalis W. , Daemonorops
ohlmgus Bl., D. melanochaetug H\,, Raphia vinifera P. B. R.Ruf-
fia Mrt., Sagus sylvestris Rumph. , Mauritia vinifera Mrt. , Plec-

tocomia elongata u. a. m. Ferner 2 Dipterocarpus-kriem D, lilto-

ralis und relusus Bl., Sterculiae spec, non angola Mrt., Fruchte

von Gardenia florida L. , seit einiger Zeit als Farbeartikel im Han-
del vorkommend, Vncoria pedkellala Roxb. , LUhocarpus javensis

Bl., Eucalyptus robusta Sm, und macrophyllnFTeiss,, Rhizophora
gymnorrhi'Za L. und Bruguiera cylindrka W. Arn., Xylomelum
Qceideniale Sm., Inga cochliocarpa Mrt. (Pithecolobium Quaremo-
temo Neee), J. montana Spanh. , Ingae spec, aus Porto cabello,
J^i'Vinga pierygo»perma {Mtin.y Psophocarpus teCragonolobu§ DC,
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HymenaeH Conrbnril L. , Cassia alatd L. , C. braeUiana nnd noch
eine neue Species aus Brasilien, Friichte vet^c\\\eAenet Bignoniaceae

^

von denen eine als dem Genus Pachyptera angehorend erJiannt

ward. Die nicht bestimmten Friichte gabeu Veranlassaog zu man-
chen interessanten Besprechungen und Andeutungen.

'

Dr. Cohn sprach uber zwei, fiir die deutsche Flora nene Fflan-

aengattungen, Wolffia und Aldrot^anda^ und zeigt deren Reprasen-

tanten in lebendea Exemplaren vor. Die eine derselben^ Wolffia

Michflii Sclileid. cLemna arrliiza L.), sei mehrmals schon Gegen-

stand der Verhandlungen in den botanischen Sectionen der Natur-

forscher-Versammlungen gevvesen ; docb mussten Missverstandnisse

nothwendig daraus entstehen , dass man nicht die achte Lemna ar-

rhiza^ sondern wurzellose Winterknospen anderer Lemna-Arten, zum
Theil seibst ganz verschiedene Gewachse (seibst Riccien) damit ver-

wechselt habe. Die vorlieijende Art sei von Hrn. Dr. Milde in

einem Teiche bei Rreslau entdeckt vvorden, wo sie allein rait L.

polyrrhvZa vorkommt und das ganze Jahr in der Theilung beobach-

tet vi^ird. Diese Form stimmt ganz init der von Hoffmann so

ansgezeicbnet geschilderten L. arrhiza iiberein, deren erster Fund-

ort innerhalb des eigentlichen Deutschlands auf diese Weise be-

kannt geworden sei; ihre anatomischen , morphologischen und phy-

siologischen Verhaltnisse charakterisiren dieselbe ohne Zweifel als

eine besondere Species, und wenn auch die selilesische Pflanze noch

nicht blijhend beobacbtet wurde, so ist doch eine Uebereinstimmung

mit der ganz analogen , nur dreimal kleiueren Wolffia brasiliensis^

deren Bliithe Wed d ell beschrieb, hochst wahrscheinlich und dadurch

das Aufstellen derselben als einer besondero Oattung (Wolffia Vior-

kel) wohl gerechtfertigt. Schliesslich wurde auf die Art und Weise

der Theilung bei dieser, sowie bei den ilbrigenLemnaceen aufmerk-

sam gemaclit und namentlich das oft iibersehene, stielahnliche Ach-

senorgan hervorgehoben, welches in alien Lemnen die jungen Toch-

terindividuen von der Mutterpflanze entfernt nnd sich spater durch

Abgliederung lost. Es wurde auf die ganz analoge Fortpflanzungs-

wcise bei Pistia, Stratioteit^ Valiisneria und anderen Wasserpflanzen

hingewiesen , so dass auch Lemna als eine durch Sprosser sicb

vermehrende Pflanze (planta stolonifcra) betrachtet werden miissc.

Zuletzt wurden die Schlussfolgerungen angedeutet, die sicb aus die-

sera Verhalten iiber die Existenz von Blatt- untl Achsenorganen bei

Lemna ergeben.

Hierauf legte Ilr Cohn Exemplare der ebenfalls in Schlesien

7'uerst i«iJahre 1846 von Hrn. Ha usleu tner, und dann von Neuem
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in diesem Jahre von Hrn. Fnchs anfgcfandcnen Aldrovanda vesi-

culosa Monti yor, nnd erlSoterte Beren organographische, physio-

logische Bnd anatomische Verhaltnissc, deren ansfuhrUchere Darstcl-

iong eine der nfichsten Nnmrnern der Flora bringen wird.

In der vierten Sitzung am 23. September, worin Prof. Miinter

den Vorsitz fiihrte, sprach Prof. Roper iiber die von ihm in meh-

reren Exemplaren zur Vertheilung vorgelegte, neuerdings bei Rostock

gefundene Sclerochloa procumbens, eine friiher in Deutschland nicht

beobaehtete Species, dann iiber einige gleichfalls nenerdings gefun-

dene Arten: Scirpus parvulus und Fumaria micrantka. Dann be-

richtete derselbe iiber eine Pflanze, die er bisher verkannt habe, in-

dem erBotrychium rutaceumSm, m\i B . Lunaria zusammengestellt,

jetzt aber als verschieden betrachten miisse; ausser diesen bci-

den Arten komme bei Warnemunde B. matricarioides W. vor, frii-

her von keinem Botaniker dort gefunden. Dann sprach derselbe

iiber die Schappenbildung an der Basis der Carpelle bei den Cras-

Bulaceen. Bei den Crassuiaceen fehlen von den 30 Organen, die

sonst bei den Dicotyledonen gefunden werden, 5; sie haben nur25;

diese Organe vt^erden anscheinend von den Schuppen ersetzt, die

eigentlich als Driisen zu betrachten sind, jedoch keinen Organwerth

haben, wie die Ilmwandlung der Staubgefasse in Carpelle bei Sem-

pervivum zeige, wo dann diese Carpelle anch jene Schiippchen zei-

gcn. Derselbe zeigte Monstrositaten vor bei Geum {G. rivale) und

Fragaria zum Beweise, dass es einen mit Nebenblattern versehenen

Kelch gebe, was Schleiden bekanntlich nicht anerkennen woUe;
nicht allein der Kelch, sondern auch die Fetala hatten Stipulee: fer-

ner Linnaea borealis mit 4 Bliithen, ein Potentillenblatt, bei dem 2

Blaettchen verwachsen waren, eine Blume von Gladiolus^ die einen
vierten Stanbfaden zeigte.

Dr, v. Hagenow zeigte eine neoe Vorrichtung am Mikroskope,
durch welche es moglich wird, ohne Schwierigkeit Zeichnungen in

jeder beliebigen Grosse za machen.

Dr. Rein hard t erinnerte an den Verlust, den Hofrath Rei-
ch enbach in Dresden im vorigen Jahre durch Zerstorung seiner

Saramiungen eriitten, und forderte die Anwesenden auf, ihm diesen

Verlust durch Beitrage und Zusendangen za ersetzen.

Prof. Miinter sprach iiber eine Zerstorung des Roggens, eine

sehr verheerende Krankheit desselben, neaerlichst in Eldena und auf

Riigen beobachtet, hervorgebracht durch eine Uredo, verschieden

von der auf andern Gra'sern vorkommenden Art, wohl V. occulta W.,
dieBjedoch nach seiner Ansicht eine neae Gattang bilde , wle darcb
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die Bildungsgescbichte and mikroskopische Darstellnng nachgewle-
sen wird. Derselbe seigte Pilzfaden aas dem lonern geschloBsener

Zellen von Corallorrhiza and Goodyera repens vor.

Die Schluss-Sitzung am 24. September warde wieder im Ver-

eine mit der Section fur Physik und Chemie unter demVorsitze des

Prof. Dr. Hiinefeld ans Greifswald abgehalten. Zun^'chst worde

ein Schreiben des Pastors emeritus G. Homann, friiher in Bredow,

mitgetheilt, welcher den Vorschlag macbt, eine Fh>ra von Pommern
nicht nach dem natiirJichen, sondero nach dem Lin n^'schen System

za bearbeiten. Die Section beschloss, dieses Scbreiben vorlaufig ca

den Acten zu nehmen, indem sich vielleicbt Jemand finden werde,

der geeignet iind befahigt sei , diese Arbeit za iibernehmen and In

zweckma'ssiger Weise auszufiihren.

Gleicbfalls lagen der Section von dem Prof. Dr. Carl Heinr.

Scbultz-Scbultzen stein in BerUn PrSparate der Milcbsaftge-

fasse cVasa laticis) vor, welche das Interesse der Anwesenden in

Ansprucb nabmen.

Prof. Hiinefeld empfabi die, in Verdrangung des Farbstoffi

und £ntt8erbung bestehende Wirknng des Aethers und des reinen

Terpentinols auf blaue and andere Blumen — als ein Mittel zar Er-

leiehterung der mikroskopischen Untersachang der Pflanzen, and

zeigte an Viola tricolor die schnell eintretende Veraenderung des

Pigments.

Dr. Antz zeigte der Versammlung die Entwicklung einer Pilz-

gattung (Stemonitis) vor, und zwar in 2 verschiedenen Arten, wie

sie in der Begentonoe vorkommen, naemlich jSf, elongata und ovata.

Prof, Dr. Miinter hielt einen Vortrag iiber Torf und die Sta-

tistik der Torfmoorflora. Nacbdem er auf die naturhistoriscbe und

gewerbliche Wichtigkeit dieses Gegenstandes hingewiesen, machte

er auf die friiheren Arbeiten iiber denselhen aufmerksam und legte

eine grossere Anzahl der betrcffenden Schriften vor. Er gab die

verscbiedenen Arten des Torfes an und bekaempfte dann besonders

die von Chamisso iiber die hiesigen Torfmoore , namentlicb iiber

dasRosenthalmoor, aufgestelite Behauptung: dass auf demselben a!i«

Seestrandgewffichse vermisst wiirden. Er \egie zur Begriindung sei-

ner, der vorigen enlgegengese*zten , Ausicht eine grosse Anzabl in

biesiger Gegend gefondener Torfinassen vor- Vorziiglicb, fiigte er

hinzu, wiirde man sich die Frage vorlegen miissen : woher der hier

am Strande von Usedom ausgeworfene Torf gekommen ? Er glaube,

dass hieriiber namentlich die Insel Koos in der Naehe von Greifs-

wald Aafscbluss geben ki>nne, indent er aaf derselben ein Torfmoor
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miter die See ansgehenci aufgefnnden habe. Nach den iiber die In-

sel Koos erhalteneti historischen Nachrichten bleibc nicbts Anderes

i'lbrig, als anzanehmen, dass ein Theil dieser Insel von der See ab-

gerissen und von Seewasser iiberschvi^emmt worden sei. Was die

iibrige Eintheilung der Moore in Waldmoore, Griinlandsmoore und

Hochmoore anbetreffe , so habe er dagegen Folgendes einzuwenden.

Die Moore seien nach allgemeiner Annahme vegetabiUscher Natur.

Die chemische Beschaffenheit des Bodens bedinge aber die Vegeta-

tion, und desshalb habe er es sich angelegen sein lassen, Beobach-

tungen iiber die Statistik der Torfmoorflora zusammenzustellen, wo-

bei er zugleich auf eine friibere Arbeit von Hornschuch iiber die

Tdrfmoore Neu-Pommerns hinwies und davon Resultate angab. Auch

er selbst habe in Gemeinschaft mit dem der heutigen Sitzung bei-

wohneuden Hrn. v, Wakenitz aus Boltenhagen ein hiesiges Torf-

moor statisHsch mitersucbt, und aus alien diesen Untersuchungen

habe sich ergeben, dass nicht bios auf verschiedenen Torfmooren

verschiedene PilanzenfamiJien in verschiedenem Grade vertreten sind,

sondern dass auch verschiedenen Tiefen eines und desselben Moores

ganz eigenthiimliche Gevviichse entspriichen. Schliesslich fordert er

die Chemiker auf, nicht bios die Torfwasser einer chemischen Prii-

fung zu untervverfen, sondern aach auf die oben ausgesprochene Er-

scheinung bei der chemischen Untersuchung der Torfartcn selbst

Riicksicht nehmen zu wollen , wahrend er auch die Botaniker ersa-

chen miisse, Untersuchungen iiber die Statistik der Torfmoorfloren

anzustellen.

Dr. Reinhardt aus Greifswald, Dr. KUnsmann aus Danzig
nnd Prof. Roper ans Rostock schlossen an den vorigen Vortrag

verschiedene demseiben meistens beistimmende Bemerkungen an.

Dr. Cohn aus Breslau stattet im Namen der in der erstcn

Sitznng ernnnnten Commission folgenden Bericht uber die von Hrn.

Parol a aus Turin in Betreff des Mutterkorns gemachte Mitthci-

lung ab.

Wenn im Ailgemeinen die Krankheiten der Getreidearten nicht

bios fiir die PHtuizenphysiologie, sondern auch fiir die Landwirth-

schaft von hochstem Interesse sind, so verdient gerade das als Mut-

terkorn bezeichnefe pathologische Gebilde eine urn so grossere Bc-

achtung, als es zugleich das einzige ist, welches einerseits fur die

offentliche Gesundheit ieicht verderblich wird, wie es andererseits

auch dem Arzte ein unenthehrlichesHeilmittel darbietet. Wenn aus

diesem Grunde das Mutterkorn vorzugsweise Gegenstand zahlreicher

Untersnehungen von Seiten der Landwirthe, Botaniker and Aerzte
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geworden ist, so lasst sich docb nicht behanpUn, dais dnrch dieset-

ben auch nur in einer Beziehong die Fragen als gelost za be-

(rachten seien, welche fiir die wissenschaftliche Erkenntniss diesek*

Erscheinung gestellt warden miissen. Selbst fiber die wesentlichen

Grundfragen, iiber die organologische Bedeutung, die anatomisehe

Strucfur, die Entwicklnngsgeschichte und die genetischen Ursachen

weichen die bisher, namentlich in Deutscbland und Frankreich ver-

oflFentlichten Beobachtungen dergestalt ab, dass es unmoglich ist, auf

Grund derselben das Urttieil iiber das ganze Phanomen abatuschlles-

sen nnd dass eine neue, alle bier in Rede stehenden Fragen griind-

lich und kritisch wiirdigende Untersuchung ein dringendes Bediirf-

niss der Wissenschaft geworden ist. Daher verdient eine auf

die besten optischen und chemischen Hilfsmittel gegriindete For-

schung iiber diesen fiir Agricultur, Botanik undMedicin gleich wich-

tigen Gegenstand mit Recht den Dank der Wissenschaft.

Hr. Parola, durch mehrere medicinische Abhandlungen auch

im Auslande beriihrnt, hat zuerst rait Gliick das Mutterkorn gegen

Lungenschwindsucht angewendet und die von ihm gewonnencn Re-

sultate in seiner vou der iir/tlichen Akademie in Turin gekronten

Schrift ,)Sulla tuberculose e sulla tise pulmonare, Turin 1849'' nle-

dergelegt. Angeregt durch die von ihm beobachteten Heilkraftc des

Mutterkorns, hat er dasselbe im Allgemeinen einer speciellen, orga-

nologischen und mikroskopischen Untersuchung untervvorfen , deren

Resnitate sich im Wesentlichen auf Folgendes zuriickfiihren lassen.

Hr. Parola erkennt in dem als Mutterkorn bezeichneten

trebilde nicht ein , durch aussere oder innere Einfliisse krankhaft

verandertes unbefruchtetes Ovarium, noch auch einen e igent hii id li-

chen, auf Kosten desseJben gebildeten, den Rost- und Brandarten

analogen Pilz; sondern er betrachtet dasselbe nur als eine Krank

heit des Stielansatzes, durch welclien die Caryopsis an der Achse be-

festigt ist, in Folge deren ihre Ernnhrung oder vielmehr die ihrer

Hiillen alterirt wird. Diese werden geiblich und weich, und veran-

dern sich gleichzeitig mit dem ebenfalls erweichten Perisperm ganz-

lich , indem in ihnen eine durch den eigenthumlichen Geruch ange-

xeigte Gahrung eintritt. Wahrend dieses Vorganges wird zwischen

der Caryopsis und ihrem Stielansatz eine klebrige, amorphe Sub-

stanz ausgeschieden, welche die erkrankte Frucht von ihrem Sticl-

chen trennt und, allmahlig an der Basis wachsend und schichtenweis

erhartend , zuletzt das eigentliche Mutterkorn darstellt. Dieses ist

deninach ein ganz neues Gebilde, durcii und durch amorph, wie sich

aus seiner Entstehung ergibt, Iveinehwegs aber von zelliger oder
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chwaramiger Stractnr, wie Diejenfgen behaapten, welche in ihm

das veraenderte Perisperm oder einen Pilz erblicken. An seiner Spitze

sitzt die cigentliche, nnr wenig versenderte Frucht, von Hrn. Parola

als Nosocarya bezeichnet, die meist noch in ihrcn anatomischen Vcr-

baeltnissen ais solche erkennbar ist, and namentlich unfer dem Mi*

kroskop noch die Haare , die Parenchymzellen and das Amylum des

normalen Korns zeigt, eine Beobachtang, "vvelchc wir selbst bestseti-

gen konnten.

Ihre Commission Jiirfte es unmoglich als ihre Aufgabe betrach-

ten, in der kurzen, ihr zugemesseuen Zeit diese interessanten Beob-

achtungen in alien ihren Einzelnheiten zu verfolgen, und in wenigen

Standen zu einem erschopfenden Urtheil iiber eine Arbeit von 20

Jahren zu gelangen. Zudem ruht derHauptpunkt der Par ola'scben

VntersnchaDgen in seinen Beobachtungen iiber die£n t vvickl ungt-

gescbichte des Mutterkorns , welche sich nnr an lebendigen,

frischen Exemplaren wiederholen lassen, zn welchen aber in der

gegenweertigen Jahreszeit das Material mangeit. Ihre Commission

musste daher ihre Aufgabe darauf bescbraenken , den Naturforschern

Deutschlands die Uutersuchungen nnd Ansichten des Hrn. Parola

vorzufiihren und sie zu einer vergleichenden allseitigen Priifung d«r-

aeiben dringend aufzufordern. Sie wiirde aber nicht glauben ihres

Anftrags volistaendig sich entiedigt zu haben , wenn sie nicht auch

die geehrte Versammlung aufforderte, Hrn, Parola ihre Ancrken-

nnng seiner Verdienste auszusprechen, die Derselbe um die Erfor-

scbang eines fur die gesammten Naturwissenschaften von hochster

Bedeatnng erscheinenden Gegenstandes sich durch seine schsetzenr-

werthen Uittbeilungen erworben hat, welche, namentlich, wenn sie

anch in ihren EinzeJnbeiten der OefFentliclikeit iibergeben sein wer-

den, auf die Lebre von den Pflanzenkrankheiten im Allgemeinen

eln iBtereBsantes Licht zd werfen versprechen.

Prof. Dr. Roper hielt bierauf einen Vortrag iiber die an JDif/i-

talia lutea aussergewohnlich auftretenden Bracteolae.

Nachdem noch Prof. Feldt die bei einer Excursion nach der

Inscl Riigen zur Bestimmung der Hohe von Stubbenkammer ange-

teliten barometrischen Beobachtungen mitgetheflt, ond Dr. Cohn
anf einen friiher angekiindigten Vortrag iiber Pflanzenfarbstoffe wegen

Mangels an Zeit verzichlet hatte, vertheilte Prof. Miinter schliess-

Hcb noch eine fiir Neuvorpommera neu« Pfianze , Fumaria capreo-

lata^ die sich anf der Ballast-Kiiste von Wieck angesiedvU hat. in

friscbeo Exemplaren.
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Da die 5ffent]ichen Bleetter tiber die VerMmnlaDg in Greifswald

seiner Zeit seviel wie gar keine Nachrichteo entfaielten, so moge t»
dem Berichterstatter als Augenzeugen vergonnt sein, hier noch einige

allgemeinere Data iiber dieselbe beizubringen. £s hatten sich bei

derselben, wie aus dem tsBglich fortgesetzten Verzeichnisse im Tag-
blaite der VersammluDg hervorgeht, im Ganzen 178 Mitglieder and

Theilnehmer eingefunden, worunter 90 ans Greifswald, 88 also ans-

waertige waren. Fur die Unterkunft der Fremden in Privatwohnon-

gen war durch die Geschaeftsfiihrer dankenswerthe Vorsorge getrof-

fen, auch war das Dampfschiff ,,Stra!sand'^ nach Stettin entsendet

worden, nm die daselbst angekommenen Fremden am 17. September

auB der Odermiindung durch das frische Haff, die Peene und den

Greifswalder Bodden in die Miindung des Flusses Ryck nahe bei

Greifswald zu geleiten. Die Eroffnung der Versammlung fand am 18.

Sept. in dem schon nait frischen Pflanzen , dann mit der Biiste Sr. Maj. des

Konigs, und den Bilduissen Li one's, des Archiaters Wei gel und

des Anatoraen Rosenthal ausgeschmiickten Saale des Hrn. B u ck ow
statt. Der erste Geschaeftsfiihrer, Geh. Medicinafrath Dr* B e r n d t,

leitete dieselbe mit einer Begriissung der Anwesenden ein, gedacbte

dann der grossen Bedeutung dieser Versammlungen und der boben

Wichtigkeit ihrer Zwecke , sowie des Materials and der Hilfsmittel,

die Greifswald zur Forderung derselben bieten konne, und scbloss

mit ejnem dankbaren Uinblicke auf die reichen Uoterstiitzangeo,

welche darch die Munificenz und Gnade Sr. Majestaet des Konigs

anch der bevorstehenden Versammlung geworden seien. Der zweite

Geschseftsfiihrer Prof. Dr. Horns eh ucb, verlas sodann dieStatnten

und theiite die Eingeenge mit, worauf Prof. 0. Schmidt aus Jena

die Rednerbuhne betrat und einen Vortrag iiber seine in dlesen

Jahre unternommene Reise nach Lappland hielt.

In der zweiten allgemeinen Sitzung am 20. Sept. wurde die

statntenmeessige Wahl des neechstjsehrigen Versammlungsortes vorge-

nommen. Dieselbe fiel einstimmig auf G o t h a, nachdem Dr. Bret-

schneider von dort erklsert hatte, dass er von Sr. Hob. dem Her-

zog voD Sachsen-Coburg-Gotha beaoftragt sei, falls die Wahi Gotha

treffen sollte, die Genehmigung dieser Wahl von Seiten Sr. Hobeit

auszusprechen. Als Geschttftsfiihrer fiir dieselbe wurden Med.-Rakli

Dr, Bud dens und Dr. Bretschneider gewsehlt. Hierauf hielt

Dr. Buek aus Hamburg einen Vortrag iiber Quarantaineanstalten

und die Frage, ob dieselben sowie bisher fortdauern miissten, nnd
Oberbergrath von Car nail aos Berlin sprach sodann iiber die

liagerangsverhseltnlsse der Steinkohlen und anderer fossiler Brenn-
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In der dritten allgemeinen SitzuDg am 24. Sept. herichtete Pro-

fessor Dr. v.Frilitizsch uber die durch das Criiihen von FeuersteineH

an denRelben erzeogten Farbenveranderungen und legte Proben der-

selben vor. Prof. Dr. v. Bardelebcn aus Greifswald schloss sieh

mit einem Vorfrage iiber die Anwendung betaubender Mittei bei chi-

rurgischen Operationen an. Oberbergralh v. Cam a 11 aus Berlin

sprach iiber den Wertb - geologiscber Karten uiid erinnerte hieb«i

auch an die am 25. Sept., also am morgenden Tage , ein(retend:e

Wiederkebr de.s Tages, an welchem der Begriinder der deutschen

Geologic, Werner, zu Freiberg geboren vvurde, sowie an die mor-

gen xu Freiberg stattfindende Feier dieses festlichen Tages. Der

zweite GeBchafLsfuhreri Professor Dr. H o rnsch uch , erklarte so-

dann in einer herzlirhen Absehiedsrede den Schluss der Versamm-

lung, woranf noch, im Namen der anwesenden Fremden ,
Professor

Dr. Fiirnrohr als Geschaftsfiihrer der vorigjahrigen Versammlung

zu Regensborg das Wort ergriff, um Sr. Majestat dem Konige von

Preussen, Sr. Durchlaucht dem Hrn. Fiirsten zn Puttbus, der Uni-

versitat und Stadt Greifswald, den Geschaftsfubrern und Allen, die

zur Erreichong der Zwecke der diessjahrigen Versammlung roitge-

wirkt haben, den innigsten Dank auszttspre'chen.

Fur die Unterhaltnng der Anwesenden in den Zwischenstunden

waren von alien Seiten hoehst dankenswerlhe Vorkehrungen getrof-

fen. Die k. Staatsregierung stellte zwci Tage hinter einander das

Bchonfe Dampftchiff „Konigin Elisabeth'^ den MitgHedern der Ver-

sammlong behufs der Uebferfahrt nach Riigen zur Verfiigung, woselbst

sie am 22. Sept. von Sr. Durchlaucht dem Hrn. Fiirsten zu Puttbus
zn einem glanzenden Dejeuner geladeit waren. Ein grosser Theil

der Anwesenden benutzte diese Gelegenheit , nm auch nach dem
schonen Jagdschlosse des Hrn* Fiirsten, dann zu den romantlschen

Kreidefelsen von Stubbenkammer und nach dem schon gelegenen

Bergen Ausfliige zu unternehraen, die, wenn aach nicht durchgehends

vom besten Wetter begihistigt, doch reichlichen wissenschaftlichen

and anden>Genuss gewahrten. Die Universitat hattc am 21. Sept. den

Theilnehmern der Versammlung ein splendidesGastmahl veranstaltet;

die Stadt GreifswaJd bewres durch einen glanzenden Ball mit Abendessen,

sowie durch eine musikalische Abendunterhaltung den Giisten ihrc

freundliche Aufmerksamkeit. Ein geiaeinschaftUcher Ausflug nach

dem benachbarten Eldena am 19. Sept. gewahrte den Mitgiiedern

Einsrcht in die' vortrefiHchcn Institute, Culturen und Einrichtungen

der dortigen staats- Ond landwirtbschaftliehen Akademie und crfreute
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sie ausserdem noch mit dem Anblicke einer sehr reichbaltigen 6e-
muse- und Frachtausstellung des Gartenbaavereins fiir Neavorpom-
mern und Riigen. Gemeinschaftliche Mittagsessen fatiden im Gan-
zen 3, an den Tagen der allgemeinen Versaminlungen statt; fiir die

Unterhaltung an den Abenden war theils durch gastfreundlrche Ein-

ladungen in Privatzirkel , theils durch gesellige Zusammenkiinfte im

Gasthofe zura Kronprinzen und in dem Logengarten gesorgt, UeberaU

herrschte ungefriibte Heiterkeit nnd herzlit'hes finverstandniss, wie

es immer sich kundgibt, wenn Manner der Wissenschaft , beseeit

von der Aufgabe ihres Lebens, sich personlfch naher treten, Der

Berichterstatter kann daher schliesslich hier nur wiederholen , was
er aus voller Ueberzeugung in der letzten allgemeinen Versaranaiung

ofFentlicb aussprach : ,,Eine Reihe schoner Tage liegt hinfer ui»s;

<lie Wissenschaft hat wieder eines ihrer Feste gefeiert ; wir haben

von ihren Friichten gekostet, neue Keime derselben gepflanzt und

zum freundlichen Bunde fiir ihre Forderung uns aufs Neue die

deutsche Bruderhand gereicht , . . . Wohin uns nun auch die Pflicht

rivfen moge, iiberall bin wird die Erinnerung an das viele Scbone

und Liebevolle, was uns in Greifswald so reicblicb geboten ward,

unsere treue Hegleiterin sein ; iiberall werden wir es zu verkiindi-

gen wissen, dass auch an einem der nordlichsten Funkte des Vater-

landes der Wissenschaft ein freundlicher Stern geleuchtet hat/'

i^

A 11 z 1 g e.

Doublellen-Verzeichniss des Strassburger Taiischvereins.

Siebentes Supplement fiir 1850 (cf. Flora 1849. p. 202).

Tbalictrum sai^atile,

macrocarpon.
Anemone fulgens.

Ranunculus BachiiWrt

DrouetiiSch.^ Rionii

Lagg. , reticulatus

Schm. &:. Reg.
Delphinium juDceum.
Berberis aethnensis.

Hypecoum grandiflor.

Fumaria Boraei Jord.,

disjuncta Jord.

Nasturtium anceps, lip-

pizense.

Barbarea augustana
Boiss.

Kesperis glutiaosa.

Sinapis alba.

Alyssum campestre,

Lapeyronsianum,ma-
crocarpon,

Draba lasiocarpa.

Thiaspi sylvestre Jrd,,

ambiguum Jrd. , oc-

citanicum Jord.

Iberis affinis Jrd., bop-

pardensis Jrd., inter-

media Guers, , Gar-

resiana , spathulafa,

Timeroyi Jrd., Viol-

letii Sep.

Bunias arvensis Jord.

Myagrum perfoliat.

Capparls aegyptiaca,

rupestris.

Cistus crispus, ladani-

ferus.

Helianthemum interme-

dium.

Viola segetalis Jord.,

scitophylla Jord.

Silene Thorei.
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Amannia ramosior.

Tamarix gallica.

Herniaria pyrenaica.

Umbilicus sedoides.

Sedum caespitosuoii

hispidum, elegans

micranthum.
Sempervivum hirtum.

Saiifraga aretioides.

Hacquetia Epipactis-

Eryngium triquetram,

amethystinam, tri-

caspidatuoi.

Bunium mlcranthutn.

Athamanta rupestris-j

sicula.

Angelica Razoulii

Seseli hippomarathrum.
Xatardia scabra.

Hupleurum spinosuin.

Jacquinianuin Jord.

Laserpitium gummifer.

Elaeoselinum meoides.

Opopanax Chironinm.
Ononis pseudo arbores-jSelinam Seguieri.

Peacedanum longif«I.

Heracleum asperum.

Daucus muricatus.

Tordyliam officinale.

Putoria calabrica.

Dianthos integer, race-

mosus.

Arenaria Ardatni.

Spergula Morisonii.

Stellaria Friesiana.

Linom viscosum , eo-

rymbifernm.

Abtttilon Avicennse.

TiUa flaveacens , neg-

lecta.

Androsaemam offtcin.

Hypericum Burseri,

crispum, nummula-
rium.

Geranium cineream,

Endressi , sibiricum,

tuberosum.
Erodinm glandulosum,

Manescarii.

Anagyris foetida.

Sarothamnus arboreus.

Genista dalmatica. pul-

chelja, Scorpius.

Adenocarpus complicate

cens.

Medicago suffruticosa,

Timeroyi Jord. , tu

bercnlata.

TrlgoneUa gUdiata.

Trifolium succinctum.

Lotas angUBtissimus

,

hispidus.

Astragalus Soyeri

Nob.
Oxytropis yyrenatc&G.
Ornithoptui roseua.

Vicia argent., perenn.

Latfayros pyrenaic.Jrd.

Orobus lacteus.

Pronas fraticosa.

Geum pyrenaicum.
Potentilla froticosa.

Tormeutilla reptans.

Amelancbier botryap.

Joasieua grandiflora.

Callitriche stagnalis,

bamolata,

Lytbnua Graefferi.

Asperula hirsota , Sta-

liana Via.

Crucianella maritima.

Galium aureum Vis.

pumilnm, vernum,
Timeroyi Jrd, , ani-

sophyllum.

Valeriana pyrenaica.

Valerianella hamata.
Scabiosa calyptocarpa.

St. Am.
Aster pyrenaeos.

Eriger. Oroebrachensis.

Artemisia critbmifolia.

Cbrysantheraum maxi-

mum.
Senecio snbalpinas,

leacanthemifolias.

Cirsiam glabram*

Garlina gnmmifera, ra-

cemosa.

Carduus leucographus.

Onopordon virens.

Khaponticum cyna-

roides.

Centaurea anslriaca,

lugdunensis Jrd.,

africana, pullata.

Scolymus bispanicus,

grandiflorus.

Barkhausia scariosa,

rubra.

Crepis lapsanoides.

Hieracium eriophorum,

lycopifoliam.

Edraianthus serpyllifoK

Campanula Loreyi.

Andromeda calyculata.

Erica vagans, polytri

cbifolia, mediterra-

nea, decipiensSt.Am.

Cynanchom laxum.

Vinca lusitanica.

Asclepias curassavica.

Gentiana Burseri
, py-

renaica.

Cuscuta arabica.

Heliotropium supinum

curassavicum.

Cynoglossum cheirifol.

Lithospermum fruticos.,

prostratum.

Solan, humile, nigrum

stenopetalum.

Physalis somnifera.

Celsia orientalis.

Verbascum floccosuro,

Schiedeanum, Schot-

tianum.

Serofttlaria Balbisii,

Ehrbardti , Neesii.

Linaria juncea.

Veronica nummularifol.

Bartsia spicata.

Melampyrum barbat.

Pedicularis Sceptrttin

,

pyrenaica.

Orob. Sftlviee., procera.
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Mentha nepetoides.

Origanum glandulosam.
atlanticum.

Salvia bicolor.

Thymus numidius,

Marrubiura candidiiss.

Galeopsis sulphurea J.

Phlomis Samia, frutic.

Stachys fragilis Vis.

Scutellaria orientalis.

Brunella hyssopifolia.

Verbena angustifolia.

Utricularia Kremii.

Anagallis crassifolia.

Primula Dinyana,
Statice Buboni, cancel

lata, caspia, rariflora,

lychnidiflora.sinuata,

globuiariaefoiia.

Aerva javanic^ Bovei.

Solicornia fruticosa.

Carispermum interme-

dium, hyssopifolium.

Chenopodinm ambro-
sioides, Rcifolium.

Theligon. Cynocrambe.
Polygonum hydropipe-

roides, su£fruticos.

Passerina dioica.

Euphorbia paniculata

Lois., hibernica}

Peplis, tilicina, soli-

flora.

Celtis occidentalism

AInus pubeseens.

Sali\ Hegetsciuveiler'r.

Pinus Pinaster, mari-

tima.

Ephedra alata, distach.

Huppia maritima.
Orchis provinc, Hostii.

Ophrys speculum.
Serapias oxyglottis.

Malaxis monophyllos.

Iris lutescens , bayon
nensis Dtirr.

, py-
renaica Rub.

Sternbergia colchicifl.

Narcissus Tazetta, du

bins, incomparabilis.

Leicojum aestivam.

Asparagus amarus.

Lilium chalcedoDicum,

pyrenaicum.

Uyacinthus amethysti-

nus , romanus.

Scilla verna, amethy
stina.

Allium nigrum.

Colchicum montanum.
Juncus castaneus

LuKula Desveauxiana.

Dulichium spathaceum.

Scirpus mucronatus,

tenuifolius.

Heleocharis Lereschii.

Carei hispidula, irri

gua, microstylis.

Coleanthes subtiiis.

Melica nebrodensis Prl.

Avena Thorei.

Sessleria tenuifolia.

Eragrostis reptans,

abyssinica.

Poa minor.

Bromus Gussonii, com-
mutatus, bordeaceus.

Pteris caudata.

Equisetum palustre te-

nue Diill.

Chara foetida conden-
sata.

Bruchia vogesiaca.

Barbula membranifol.

Campylopus longipilus.

Meesia tristicha.

Bartramia stricta.

Neckera cladorrbizanf.

HypDum erinale, pa|.

lescens, Vaocheri,
insidios. , rigidulun.

Jungermannla Fanckii,

Trichomania,emargi*
nata, lanceolata, %\*

bicans, Taytori, ano-
mala, setacea com-
pacta, set. Schultzii,

set. sertttlarioides,

attenuata, orcaden-

fiis, minuta Weberi.
Scapania andalata, nli-

ginosa.

Lepidozia deflexa.

Sendtneria Sauceriana.

Cheiloscyphus pallesc.

alpinus.

Blasia pusilla.

Scytonema ocellatum.

Draparnaldia tennis.

Corallina officinalis.

Sphacelaria cirrhasa.

Tetraspora lacuaosa.

Porphyra vulgaris.

Halymenia furceliata.

Gelidium clavatum, cri-

nale.

Chondrus norvegicua.

Chylocladia articulata.

Laurencia dasyphylla.

Polysiphonia fastigiata.

Rhodomenia jubata, la-

cinlata. *

Helesseria alata.

Stilophora rhizodes.

Desmareatia acaleata.

Laminaria digitata.

Fucus spiralis, eera-

noides.
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Rectificationes priorum Catalogorum.

1842. Dianthus hirtus =3 graniticus Jord.
Hieracium Janatam := tomentosam All.

1843. Saussurea alpina cynoglossifolia c=^ depreesa Gren.
1845. Myrcia splendens =^ IJerberis DC.
1846. Tiiia nigra vestita Al. Br. := neglecta Spch.
1847. Ranunculus paucistaoiineus =; Drouetii Schultr..

Capparis Spinosa ^=- rupestris Sibth.

1849. Enarthrocarpus Jomardianus Gay :^=: S(rangulatus Bdiss.

Fagonia OHverii ^:^:^ microphylla Boiss.
Trigonella ramosa 1 hainosa.

Cassia lanceolata :zzi lenitiva Bisch.
Bupleurum semicompositum =r: glaucum.

Calendula microcephala zzz^ gracilis DC.
Zollikoferia cbondrilloides irr arabica Boiss.
Hyoscyamus reticulatus =- pusUlus.

Ainus flavescens 1. suave^lens.

Colcbicum bulbocodioi-des :;^ segyptiacum Boiss.
Digeuea simplex deleatur.

V^erkaufeines Herbariums.
Das Herbarium des kiirzlieb in Konigsberg verstorbenen Dr.

Elkan, welches aas 4500 verschiedenen Arten in grossentheils

mehrfachen wohlerhaltenen Exempiaren besteht, ist fiir den Preis

von 75 Thirn. Pr. Cour. zu verkaufen. Die Halfte der Arten ohn-

gcfabr besteht aus Gartenpflanzen , die andere Halfte aus wildge-

wachsenen , darunter die Belege zu der von dem Verstorbenen ber-

ansgegebenen ,,Flora von Preussen*'. Eine aus einigen lOONummern
bestehende Frucht - und Samensammlung gehort dazu. Gegen Ein-

senduDg des Betrages vvird das Herbarium etc. wohlverpackt abge-
geben werden.

Berlin, jBebrenstrasse Nro, 27. Elkan.

Im Verlage von J. A. Meissner in Hamburg sind erschienen
nnd in alien Buchhandlungen des In- u. Auslandes za haben

:

Synopsis Hepaticarum. Conjnnctis studiis scripserant et edi curave-
runt C. M. Gottsche, J. B. H. Lindenberg & C. G.Nees
ab Esenbeck. 1844—47. Gr. 8. (5 Hefte.) 5 Rthlr.

Plantae Preissianae^ sive Enumeratio plantarum, quas in Australa-

sia occidentali et meridionali occidental! annis 1838—41 coUegit

L. Preis 8. Partim ab aliis partim a se ipso deterroinatas de
scriptas iiluslratas edidit Ch. Lehman n. 2 Bande. 1847—48.
gr. 8. geh. 7 Rthlr.

Hiibener, J. W. P. Flora der Umgegeml von Hamburg, stadtischen

Gebietes, Holstein Lauenburgischen u. Liineburgischen Antbeiis.

1846. gr. 8. geh. 2V3 Rthlr.

Redacteur und Verlegei : Dr. Fiirnrohr in Kegensburg.
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M. 43

Re^ensliur^. 14. November. fjS50.

Inlialtt oRiciNAL-ABHAi^DLUNG. Hoffmann, (iber die Wurzein der
Doldengewachse. Fortsetzung. — gelehrte anstaltbn vnd TEREirrE. Ver-
liandlung^en der Akademie der Wisienschaften zu Paris.

_ *

Ueber die Wur.zeln der Doldengewachse.

Von Prof. H. Hoffmann in Giessen.

Fortsetzung.

Hieza Taf. VI.

Von Sambulus moschatus Reinsch.

Diese heilkraftige Wurzel, welche daslnteresse der Aerzte leb-

haft in Anspruch zu nehmen beginnt, hat eine grauschwarze Farbe,

eine kurze und dicke Rubenform , Fig I. 1.; ibr Gewehe ist, alt

Ausnahme der zaberen, faserigen Theile, wenig coharoit, onil UMi
sich leicht za einer kornig-nebligea Masse zerdriieken^ Bwt^hmk
Theil erinnert in seinen riogformigen Absfitzen and d«D tsb dense!-

ben ansgebeadea zablrelcheB Fftsercben «n die Besebaffenbeit der

Warzeln mancher doldentragenden WassergewScbse; wie denn ancb

mehrere Beobachter der Ansicht sind, dass die nnbekannte Sambal-

pflanze eine Wasserdolde sein moge. Die Bildong des lonern der

Wurzel dagegen ist, wie sich zeigen wird, dieser Ansicbt wentg

gunstig. — Der Querscbnitt, von welchem unter Fig. I. 2. ein Tbeil

etwas vergrossert dargestellt ist, hat eine weissliche Farbe undlasst

bei genauerer Betrachtung mehrere deutlich unterschiedene Scbicb-

ten erkennen: die Rindenschicht, die aus gefasshaltigen Holzstreifen

und dazwischengeschobenen Markstrahlen bestehende Holzschicbt H,

welche mehr oder weniger tief in die dritte, den markigen Central-

korper, eindringt. — Im Rindentheile finden sieh mebrere Eigen-

Flora 1850. 42. 42
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thiimlichkeiten , weiche eiiie besoiidefe £rwahnuiig verdienen. Sehr

nahe unter der Aussenriiide bemerkt man eine Anzahl brauner, ruu-

der Ringe K, weiche sich als durchschnittene Kapseln herausstel-

len, deren br»unlich griine Walid aus feinen, plattgedruckten Zellchen

besteht, wie wir sie normal als Bestandtheil der Aussenrinde
bei den Doldenwurzeln gefunden haben. Diese Kapseiu sind nicht

hohl, sondern mit einer zelligen, weissen Blasse ausgefiillt, weiche

einige Aehnlichheit mit dem Marke hat. Langs- und Querschnitt ge-

b^n dasselbe Bild von diesen UnterRindenkapseln, deren eine, Fig.

I. 3., vergrossei't dargestellt ist. Nach Allem sind diese eingeschlos-

senen Bildungen als diminutive Wiederholungen der Rinde mit dem

Marke zn betrachten, und erinnern an die gesonderten Rinden- (und

Holz-) Bildungen , weiche man normal im peripherischen Theile des

Calycanthas-Staumefl beobachtet — Ferncf stnd die aieht gerade

zahlreichen, feinen Milchsaftgnnge zn erwahnen, weiche unregelmas-

sig durch die Rindcnmtrk- und Bafetsehicht zerslreut sind, angefiillt

mit einer dunkel sqhwarzbraunen, fasten Harzmasse; auf dem Langs-

schnitt sind dieselben ebenfalls leicht zu erkennen, indem sie kurze

gebogene, dunkle Striche bilden, weiche stellenweise in einander

laufen. Die mikroskopische llntersuchung ergibt, dass ihre Wande
von xusammengesetzt-zelliger Natur sind, von den schon friiher bei

DoldenpEanzen beschriebenen Milchgefasswanden nicht verschieden.

Die iibrige Masse des Rindenmarkes wird von abgerundet-polye.

ifaribcfaen Zellen von bedeutender Grusse gebildet, weiche mit Starke-

kornern von ungletcher und oft ungewbhnlicher Grosse strotzend

mngefullt sind; daher sich auf Befeuchtung mit Jod sowohl dasRin-
denlnark, als das eigentliche Mark, tief blau farbea; ungefarbt blei-

ben dagegen die Unter Rinden Kapseln und die HoJzstreifen. (Einige

dieaer Starkekornchen , weiche zum Theil concave Flachcn zeigen,

lud oft ana mehreren Stucken zasammengesetzt sind, siehi man bei

Fig. I. 5. abgebildet.) Zwischen dtesen RiBdenmarkzelleB zieken
in schwachen Bit^ungen eine Anzahl Bastbundel hinab, Fig. I. 4.,

end diese treten in der Nahe der Holzschkhte iu soKrher jfeoge
auf, dass sie hier (auf dem Querschnitte) eiaen Strahlenkrauz bilden,

Fig. I. 2. B. — Die Zellen der Riude enthsltea auoBcr der Starke

noch eine im aufgetrockneten Zustande der Warzel krtimmelige Salr-

«tanx, weiche von Jod gelb gefarbt wird und uus einem schleimig-

gallertartigen Korper besteht. Gerbsaure konnte mittel»t Eisensui-

pfcat weder in der Rinde, noch sonst wo in^derWurzel aufgefnnden

werden. Von janeu grossen Lufthohlen, weiche wir bei Cictdit,

PhtUandrhm and anderen Waaserdolden in aosserat vollkommener
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und regelmassiger Ausbildung za erwahnen haben werden , ist hier

iiichts zu bemerken.

Holzschicht. Sie besteht aus Holzlamellen, welche auf dem
Querschnitte gefaltet ersehe'nen und daher krummlauRge Strahlen

darstellen, welche haufig anastomosiren. Sie dringen sehr ticf in

das Mark ein, daher dieses keine scharf begrenzte , ausgezeichnete

Abtheilung der Wurze! bildet. Zwischen den Holzlamellen ziehen

sich die Markstrahlen , etwas schmaler als jene, hin , und sind oft

inselartig vom Holzgewebe eingeschlossen.

Pastinaca t^ativali. — 2 j.

Die wilde Pastinakwurzel hat eine diinne spindelforxnige Gestalt,

ist von weisslicher Farbe und riecht , wie auch die cultivlrte, nach

gelben Kiiben ; auf dem Durchschnitte ist sie weiss. Bei Betrach-

tung des Langsschnittes , Fig. II. 1., uberzeugt man sich, dass im

Innereu kein augenfalliger Unterschied zwischen aufsteigendem und

absteigendem Stamme existirt; das Mark lasst sich leieht auf 1—2
Zoli nnterhalb des Lebensknotens bei N verfolgen, ohne irgend etwas

von Gefassen bemerken zu lassen; diese treten erst weiter abwarts,

je tiefer unten desto mehr, von der Holzschichte nach innen. Bei

der mikroskopischen Untersuchung findet sich jedoch ein charakterl-

stischer Unterschied zwischen Stengel uud Wurze! ; die Spiralge-

fasse mit abrollbarem Faden lassen sich namlich in dem uuteren

Stammtheile leieht bis an den Lebensknoten verfolgen, wahrend nn-

terhalb desselben nur gestrichelte Gefasse vorkommen ; zum Theil

iibrigens so dicht gestrichelt, dass men sie erst bei bedeuteoder

Vergrosserung sicher von den achten Spiralgefassen unterscheidet.

Unter starkem Drucke springen von ihnen iifters Stiicke ab, welche

einen gleichformigen Ring darstellen. Die Hauptsehichten , welcbe

man am oberen Theile dieser Wurzel unterscheidet, sind: die jsebr

sehmale Rindenschicht, die schmale aber consistente Holzschicht, und

das Mark.

Die Rinde zeigt, abgesehen von der Schwache ihrer Marksehicht

und dem giuizUchen Mangel an Miichsaft-Behallern oder -Gefassen,

nichts Bemerkenswerthes; ebenso wenig die schwache Bastschichte.

Die Holzschichte besteht, wie der Querschnitt Fig. II. 2. zeigt,

aus gleich grossen, aufs Regelmassigste geordneten Holztreifeji von

gelblicher Farbe, welche die lufthaltigen
,
gestrichelten Gefasse ein-

schliessen ; sie werden getrennt durch Markstrahlen, welche auf dem

Langsschnitte eine ungewuhnliche Hiihe, bis zu 20 Zellen-Stockwer-

ken , zeigen. Die Zellen des Holzes sind unregelmassig puaktirt,

42 ^
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oder zart gestrichelt. Die Zellen der Markstrahleu haben, wie ge-

wohnlich, in der Profit- Ansicht gekerbte Wande, und lassen sich

iiber das Holz hinaus noch in der Bastschichte leicht verfolgen.

Dfts Mark, so weit es noch ntchi von eiiitretenden Gefassen modi-

ficirt ist , besteht aus glashellen , diinnwandigen , mit wasseriger

Feochtigkeit angefiillten Zellen mit sparsam punktirten Wanden von

bedeutender Grosse, etwas niedergedriickt viereckig von Gestalt,

welche sehr regelmnssig iiber einander gelegt sind und auf diese

Weise eine Menge gerader, schon gebildeter Saulen bilden , welcbe

nach alien Seiten unter einander fest verbanden sind. An einzelnen

Stellen, sowohl in dem unteren Theile des Markes, als auch vor-

zuglich in dem iiber dem Lebensknoten gelegenen Theile finden sich

Hohliingen , welche eine glatte Wand haben und hiernach nieht die

Folge einer dnrch's Trocknen entstandenen Zerreissung, sondern

ekner im natiirlichen Wachstham der Pflanze begriindeten Ausdeh-

nung des Zellgewebes sind. Diese lufthaltigen Hohlungen sind bald

horizontal und linsenft^rmig, bald senkrecht und spaltenfdrmig ; in

letzterem Falle sieht das Mark auf dem Langsschnitte maschig aus.

Starke &nd ich bei einer im August ausgehobenen Wurzel

(von einer mit halbreifen Friichten versehenen Pflanze) in sehr ge-

ringer Menge unter der ausseren , braunen llindenhiille in kleinen,

rnndlicben Zellchen , worin ausserdem eine gelbliche , kriimmelige

Materia (Schleim) entbalten war; ebenda sab man auch einige Oel-

tropfen; wahrend das tiefere, grosszellige Rindenmark, durch weite

Intercellalftrraame aasgezeichnet , von alien dreien nichts enthielt.

Ein anderes Exemplar mit halbreifen Friichten, vom Ende Octobers,

enthielt gar keine Starke; ebenso ein aufbUihendes Exemplar vom
Anfang Jali; ein viertes vom Ende October, mit halbreifen Friich-

ten, fft'rbte sich dagegen mit Jod fast durchweg blau. Alle diese

Exemplare waren von verscbiedenen Standorten.

Cultivirter Pastinak.

Wurzel weisslich, riibenformig , 1 Fuss lang, obeo 2 ZoH dick,

Im Allgemeinen stimrat ihr Bau mit jenem der wilden iiberein, im
Einzelnen aber sind mehrere nicht unwichtige Abanderungen za er-

wabnen. Im Langsschnitt ist zunachst die Kiirze des achten Mar-
kes zu bemerken, welches einen fast kugelformigen Pfropf tm he-

bensknoten bildet, ganz iibereinstimmend mit jenem, welcher bei der

Gartenmohre unter Fig. 10. abgebildet wnrde. Der iibrige ge<ass-

haltige Theil des Markes ist also grosser, als bei der wilden Pflanze,

die eigentliche Holzsehicht dagegen schwacher und weniger scharf
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begrenist, daher die ganze Wurzei viel weicher, ieichter zu darch-

Bchneiden. Der Bast ist starker und durch seine brannliche Farbe

ausgezeichnet. Das Rindenmark hat die grosste Veranderang erfah.

ren, denn es nimmt die Halfte des Halbmessers ein (vgl. den Quer-

sehnitt , Fig. II. 3. R). Nach Allem verhalt sich der cultivirte Pa-

stinak zu dem wilden gerade so, wie die Gartenmohre /nderwilden

Mohre. — Uebrigens ist auch in dieser Wurzel Ivein Milchsaft, und

nur im aussern Rindenmarke etwas (eifiengriinender) GerbstolF za

bemerken ; dagegen farbt sich die im Sp^therbst ausgehobene Wur-

zel mltjod (heilweise intensiv blan; namlich in der ganzen Rinden-

schicht, besonders im inneren Rindenmarke; die Marlistrahlen schwa-

eher; unverandert bleiben dagegen der eigentliche Markpfropf, das

Holz und der ganze gefasshaltige Central- (Mark-) Cylinder. — Die

Wurzein zeigten an ihrem Kopfe Hlatterreste , aber keinen Stengel,

waren also erst einjahrig.

HeraeleiiMi mphonilT^llum li. ^ oder 2-j.

Die Wurzel zeigt, wie man am Langs- und Qnerschnitte, Fig.

HI. 1. und 2. bemerkt, die gewohnliehen drei Schichien schon bei

oberflachlicher Betrachtung, und auch das speciellere Studium lie-

fert wenig weitere Ausbeute. Die Rindenschicht besteht ans plat-

ten, engen Tafeizellen, unter welchen sich ein ziemlich starkes Rin-

denmark, mit vielen Latexgangen versehen , entwickelt, welches

nach innen in die schwache Bastschicht iibergeht. Die Ilolzschicht,

welche darauf folgt, bildet einen starren , iibrigens schmalen Ring

von gelblicher Farbe und besteht aus sehr kurzen Prosenchymzellen.

Innerhalb dieses letzteren beiindet sich das breite Mark, welches in-

dess nur auf eine kurze Strecke seinen normal reinzelligen Charak*

ter behalt, indem die nach innen sich abzweigenden Biindel von

gestrichelten, lufthaltigen GefKssen sehr bald seine Natur verandern.

In Betrefi der hauptsachlichsten chemischen Bestandtheile wurde

Folgendes beobaehtet. Die Wurzel einer Pflanze mit haibreifen

Friichten (Juni) war strotzend angefiillt mit Starke, besonders reich-

lich in den Zellen , welche die Milchsaftgange umgeben. Starkefrei

war nur die ausserste Rinde und der Holzring, sowie der Milch-

saft, welcher eine weissliche Farbe besass und unter dem Mikroskop

als eine Emulsion grosserer und kleinerer Batsamtropfen, durch Jod

gelbroth sich farbend , in Wasser darstellte ; neben denen man fer-

ner eine Unzahl sehr kleiner Kornchen bemerkte, welche nieht von

olartiger Beschaffenheit zu sein scheinen. — Gerbstoff, und zwar die

schwarzgriin sich verfarbende Form , wurde in der Aussenrinde und
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dem aasseren Theile des Rindenmarkes beobachtet, neben eiiiem

kleinen Starkegehalte in denselben Zellen (deren In halt und
Wande sich mit Eisensulphat schwarzgriin farbten). Der innere

Theil des Rindenmarkes, der starkereichste, zelgte keinen GerbstofF^

gehalt. Dagegen nahm die Holzschicht (und zwar die Holzzellen,

nicht die Gefasse) eine griine Farbe gegen Eisenlosung an. — In

den Zellen des Markes und Rindenmarkes iindet man einen durch

Jod fiich gelb verfRrbenden, kriimmeligen Stoff, Gummi oder Schleim,

abgelagert. Oel bemerkt man auch ausser dem Milchsafte in den

peripherischen Rindenmarkzellen in geringer Menge.

Ciarten-Sellerle. Apium sraveoleiis li. (A. dulce Mill.) 2-j.

Diese Wurzel kommt in runder und riibenformiger Gestalt vor;

an dem Hauptsfocke der Wurzel sitzen mehrere gleichformig dicke,

lange Aeste. Ihre Farbe ist hellbraunlich oder weisslich. Auf dem
Langsschnitte , Fig. Yf. 1. , erkennt man nur mit Schwierigkeit die,

auf der Zeichnung scharfer hervorgehobenen Systeme; die Anord-

nung ist folgende. In der Mitte des oberen Theiles der Wurzel

befindet sicb das rein weisse Mark, einen runden Ffro^f darstelleud,

wie in dem Garten-Pastinak und der Gartenmohre; es zeigt in sei-

ner Elementarbildung die gewohnlichen grossen*, eckigen Zellen.

Daranf folgt nach unten und aussen der durch den Eintritt vieler

gestrichelter Laftgefasse (von schwach schlangetigem Verlaufe) mo-

difiicirte iibrige Theil des Markes, aus grossen , unregelmassigen,

rundllchen Markzellen gebildet, — nennen wir ihu das falsche
Mark, F M. Diese Schicht wird nach aussen begrenzt durch die

Holzschicht, welclie sicb iibrigens, wie aus dem eben Gesagten ber-

vorgeht, nicht scharf absetzt , eben wegen des vielfaltigen Austre-

tens von Gefassbiindeln oder einzelnen Gefassen.

JVach aussen schliesst sich daran die Rindenschicht, aus Bast,

Rindenmark und Anssenrinde in gewohnlicher Weise zusaanmenge-
setzt. — Wie der Oaerschnitt, Fig. IV. 2., lehrt, so sieht man das

Mark sich in starken Strahlen in die Holzschicht ausbreiten , deren

Fortsetzungen in die Rinde iibrigens ziemlich deutlich sind. Die

Luftgefasse linden sich in vorzugsweise grosser Anzahl in dem
ausseren Theile der Holzschicht, G. Die Milchsaffgefasse , mit

einer gelbrothen, stark und angenehra riechenden oligen Fliissigkeit

(im trockenen Zastande der Wurzel) versehen, befinden sich in dem
Rindenmarke und der Bastschichte , einige wenige auch innerhaib

des Holzringes, d. h. im falschen Marke. Die W^nde der Milch

saftgange haben den mehrerwahnten zusammengesetzt zelligen Bau.

i



0»«

Schon in ganz jnngen Wurzein, deren diekBter 1*heil 17« Lia. iiicht

iibersteigt, findet man diei^elbe Anordnung. Aueh der Hafkpfropf

war in dicsem jugendlichen Zastande schon deutllch zu 0rke9iien.

Der Durchschnitt der Wurzelaste stimntt, bis auf das ganalichfi

Feblefi dcB eigentiichen Markes, mat dem Hauptkorper im We^entU-

chen vollkommen Ubereia. — Die Hauptbestandthelje eii)er piAJH^*-

rigen, im Herbste (mit lebendem Blatterbiischel) Siusgebobmen Wunel
waren folgendermasseo vertheilt. Starke konnte iff dem Wur^el^

korper nicht aufgefunden warden ; dagegei^ zeigte aich derep ^ine

geringe Blenge in dem inneren Rindeninarke der Aeste, welches

aus kurzen, gestreckten Zellen besteht. (In einer pocb fcleinen , jm

Anfang des Juli aaj$gezogenen , Wnrzel war auch jni Haupt)ifrper

der Wurzel innerhalb des Rindenmarkes Satrke naebzuwei;»£n.) p#i

fand sich, abgeseben von den ^JiIchsaftbe^fiIjtern, jn For^n tf^i^er

gelblicher Tropfchen hier und da in den Zellen des Rindenmarkes

und anscheinend auch des Bastes.

Schleim, als den wichtigsteii Bestandtheil ^ieser gescfiaizten

Nabrungswurzel , bemerkte man in grosser Blenge ip Ftrni ei^f
Hockig galiertigen , dtirch Jod geJb werdenden Masse in den Zellen

des Rindenmarkes nod znmal des fals^ben Markes; wabfend d^it

eigentiiche Mark in seinen grossen, mit wasseriger Feicbiigkeft gp-

fullten Zellen weder St^'rke, noch Scbleim, noch Oel enthieli. )9erb|^

stoff lionute mittelst Eisensulphat iii keinem Theile der Wuraselii

nachgewiesen werden. Vergleicht man das hier Bemerkte pit Dem-
jenlgen, was beim Pastinak uad der Gartenmohre ge^agt wuide, so

ergibe sich daraus, dass durcb die Culiur Form und Misc^ung be*

deutend geandert werden. fline Zunaka^ d/er Ajb^g^rungssyste«(Le

des Rindenmarkes und besonders des lalschen Mafkes Hf^f K^^sAe^

der an abgelagerten Stoffen sehr armen Hol^- und lULarkschichtei |ind

damit eine Erweicbung der Wurzel, begleiteq die Veredelung,

Die Wurzel ist diinn riibenformig und zeigt |uif j^em h^g^-
schnitte, Fig. V., die gewobnlichen drej $chichten.* Hinde, IWz 4ind

Mark. Das Blark, in welehem man eiiiige querJiegende tiuf^urkeo

bemerkt, geht bei der ausgewachsene^ Wurzel nur etwa ^inen Zoil

weit unter den Lebensknoten hinab, wo alsdann die in Menge in

das Centrum tretenden gestricbelten LuftgefUsse dasselbe verdran-

gen <jder viiplaiehr modificiren. f)ie^e\bm bjlde^ in dem fljiurkge-

Mi&fi

em
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. Die Holzschicht xeigt nichts Besonderes; ihre Prosenchymzeilen

sind sehr lang nnd schmal, mit zierlich iigurirten Wanden versehen.

Gefaffse and Holzzellen liegen ohne Ordnung unter und durch einander. {

Der Bafit and das iimere Rindenmark haben die gewohnliche Form,
I

die Zellen des aasseren Rindenmarkes sind jenen der Aussenrinde

ahnlich, eng, plattgedriickt , viereckig, aber mit zarteren "Wiinden

versehen und farblos. — Die chemisrhen Bestandtheile einer mit

reifenden Friichten ausgehobenen Wurzel waren folgendermassen

vertheilt. Starke war in grosser Menge in dem Rindenmarke so-

wohl , als im eigentlichen und in dem gefasshaltigen Marke abge-

lagert. Milchsaft wurde nicht bemerkt. Oeltropfen von verschiede-

ner Grosse, von wasserbeller Beschaffenheit und farblos, waren in

den Zellen des Rindenmarkes und des Markes zu sehen, in depsel-

ben Zellen mit der Starke, doch in geringerer Menge.

Plmpinella ISaxIfrag^a Ij. ^.

Die Wurzel hat mit der zuletzt beschriebenen grosse Aehnlich-

keit; doch verschwindet das Mark noch friiher, siphon eiiien halben

Zoll unter dem Lebensknoten. Der Ouerschnitt zeigt am vollstan-

digsten die Lage und das Verhaltniss der einzelnen Systeme, Fig.

Vl. (Durchschnitt etwas unterhalb des Markendesj. Man sieht in

tier Mitte die hejlen Gefass- oder Holzstreifcn, weiche sich mit dem
Ueberreste des Markes und den von diesem ausgehetiden breiten

Markstrahlen in den inneren Raum theilen. Der Bast, welcher sich

am die Holzschicht ausbreiiet , schickt eine Anzahl ungewohnlioh

grosser strahlenartiger Forts'atze in das Rindenmark; diese Strahlen

tntsprechen gewohnlich den Holzstreifen, so dass zwischen (neben)
ibnen Rindenmark und Markstrahlen sich beriihren. Die Rinden-
schicht ist sehr stark, sie nimmt den halben Halbmesser der Wurzel
ein. Die Aussenrinde zeigt nichts Ungevvohnliches.

Haaptbestandtheile bei einer Anfangs August in voller Bluthe

ausgehobenen Pflanze : Starke war in grosser Menge im Rinden-
mark und den Markansstrahlungen enthaiten ; sie fehlte in der Aus-

senrinde, dem ganzen Baste und den Holzstreifen. Oel wurde nicht

bemerkt, wie der schwache Geruch der Wurzel erwarten Hess; eben
so wenig war mittelst Eisensulphat Gerbstofi nachzuweisen.

Pimplnella nigra ^%ild*

Auch diese Wurzel stimmt mit den vorhergehenden nahe iiber.

ein, und unterscheidet sich nur durch eine allerdings sehr seltene

Erscheinang, namlich durch einen blauen Milchsaft. Diesec ist in
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Oangen mit ttisammengeneizt - telUgen W^'nden enthaUen, welcbe
sich in ziemlicher Menge in dem Riodenmarke finden, in kleinerer

auch innerhalb der Holzschichte im peripherischen Theile des Mar-

kes. (Vgl. die Abbildung des Ouerschnittes unter Fig. VII. 1.^ ver-

grossert dargestellt unter Fig. VII. 2.) Uebrigens findet nur im fri-

schen Zustande ein AusAiessen von blanem Milchsafte statt, und

zwar anscheinend im Spatherbste (bei ausgereifter Frucht) starker,

als im hohen Sommer; schon nach 3~4tagigem Liegen an der Luft

ist kaum mehr eine Spur zu erkenuen , in der voUig ausgetrockne-

ten Wurzel aber durchaus nichts davon zu seben. Auch in einem

krankeU) nanilich vom Wurme ergriffenen Wurzelaste einer sonst

normalen Wurzel war derselbe Mangel alles Milcbsafies bemerkens-

vverth Aufiallend war, dass die Larve, welche bereits lange, unre-

gelmassige Gange gebobrt baite , sich durchaus auf die Holzschicht

beschrankt, also gerade die starke- und olreicbsten Theile der Wur-

zel vermieden hatte. Die angefressenen Pseudo-Spiralen hatten sich

weithin stark rothbraun verfarbt, wfihrend die vom Bohrgange ent-

fernteu , unversehrten ihre normale Farblosigkeit bewahrt hatten.

Auch ist zu erwiibnen, dass der Milchsaft sich nur abwarts vom

Lebensknoten findet, in der Stengelbasis dagegen ganzlich fehlt.

Die ganze Wurzel war (im Sommer von einer bliihenden Fflanze ge-

nommen) reich an Starke, und zwar fand sich diese in alien mar-

kigen Theilen , im Rindenmarke, den Blarkstrahlen und im eigentli-

chen^Marke, so dass bet Befeuchtung des Ouerschnittes mit Jod

AHes, mit Ausnahme der gelblichen Holzstreifchen und der Aussen-

rinde, sich tief blau farbte. Die genannteu Markausstrahlungen sind

von ungewohnlicher Breite und auch in ihrer Elementarstructur von

den achten Markstrahlen etwas .verschiedenj ihre Zellen sind nam-

lich nicht langlich mauerformig, sondern klein , den abgernndet vier-

und mehrecklgen Rindenmarkzellen ahnlich. Oel findet sich sowohl

in dem ceutralen Marke, als in dem Rindenmarke, und zwar in Form

grosserer und kleinerer Triipfchen in denselben Zellen mit der Starke,

Von welcher es sich jedoch dadurch unterscheidet, dass es, an und

fur sich (in der trockenen Wurzel) farblos , durch Jod gelb geffirbt

wird ^ abgesehen von der starken Lichtbrechung.

(FortsetzuDg folgt.)
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Gelehrte Anstalten und Vereine.

Verhandlungen der Akademie der Wissenschaften zu

Paris. Nach den Comptes rendus hebdomadaires. Zweites

Semester 1850 Band XXXT.
Si(':itmg vom lo. JuU. Gendron theilt weitere Erfahrungen

iiber die Wirksamkeit der Kelelie und Beeren van Physalis Alke-

keiuji bei intermittirenden Fiebern mU. Kelcbe und Beeren bcsiizen

vorziiglich iieberwidrige Wirkungea , namentlich beim Beginn der

Keife. Die gewohnliche Dosis ist 10—12 Grammes, jedocb kann

man bis zu 30 Grammes taglicb steigen. Im frischen Zustande sind

sie wirksamer^ doch bebalten die gepulverten Beeren ein ganzes

Jabr bindurch ibre Wirksamkeit.

Sitz-ung vom 22. JulL Hinsicbtlicb der Anwendung der Rinde

der Adatisonia digitata erhielt Simon Pierre sehr giinstige Re-

sultate. Sie wurde von ihm als Decoct in Dosen ^u 30 Grammes
3

auf einen Litre Wasser angewendet, und meist geniigten 3 Dosen,

um das Uebel zu heben. Bussy tbeilt in Folge dieser Noliz mit,

dass das Ministerium des Handels und des Ackerbaues einige bun-

dert Kilogramme der Rinde aus den franzosischen Colonien am Se-

negal kommen liess, und dass dureb ibn Quantjtateu derselben jeneu

Aerzten und Cbemikern ziigestellt werden , die sich dafiir interessi

ren. In Riirksiebt auf die hoben Preise der Cbinarinde und ibrer

Producte glaubt der Hef. , dass es niebt upwichtig ist, mit den obi-

gen Alitteln Versuche auch in Deutschland anzusteilen. Die Beeren

und Kelcbe der Physalis Alkekengi sind leichi zu haben, die Rinde

der Adansonia digitala wird wohl dureb eine der grosseren Mate-

rialwaarenbanillungen, z. B. Jobst in Stuttgart, zu erhalten sein.

Sitzung vom 29. JulL Delacroix schiagt vor, Stecklingc so

zu legen, dass sie mit Ausnahme der Knospe oder des Triebes von

der Erde ganz bedeckt sind. Sie werden gebogen in der Weise,

dass die Convexitat nach oben gericbtet ist und der mittlere Tbeil,

an welchem si<h die Knospe belindet, dicbt an der Oberflacbe des

Bodens ist. En Versucb im Grossen fiel sehr giiustig aus.

Jomard legt Samen vor, w^lche er durrhHerran, Gescbafts-

trager der Repubiik Costa Rica, erhielt. Sie stammen von einera

auf den Hochebenen der Andeskette vorkommenden Baume, der dort

C e d r n *} genannt wird , und werden gegen Scblangenbiss und

febris intermittens mit Erfolg gebraucht.

w

*J Ob idciilisdi init Ccdro? Cedroist der spanische Name vonCedrela;
Ced 10- Macho die in Peru iiblicheBezeichnun^; fiir dhGaitvn^ffuertea,

i
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SU%ung vom 12, August, Darand and Manoary, Uber das

Wachsthum des Dicotyledonenstengels in die Dicke.

Die nachfolgende Mtttheilung der Verfasser scbliesst sicb an

eine fruhere iiber denselben Gegenstand an und hat gleirhfalls den

Zweck, Gaudichaud's Tbeorien zu unterstutxen.

Runkelriiben, welche 7—8 Holzringe batten, wurdeu nach Hin-

wegnabnie der Endknospe im Moiiat April gepflanzt. Sie bliihten

iiicbt, entwickelten aber mehrere Nebenknospeii. Uiiter jeder dieser

Knospen hatte sich ein Wulst gebiWIet, welcber 10-18 HolKringe

entbielt, wahrend in jenen Theilen der Riiben, in welchen kcine

Wiilste vorhanden waren, die Zahl der Holxringe nicht vermehrt war.

Seiten- und Endknospen von verdorbenen Hiiben geuommen und am

1. Sept. 1849 gepflanzt, batten nach Verlauf eines Monats Wurzeln

getrieben, welche zum Tbeile verholzt, /urn Theil nochjiinger waren,

und durchaus zellige Structur besassen. Unter den letzteren zeigten

einige an den Insertionspunkten GefHSsbiJndel , welche bis in die

Blatter verfolgt werden konnten , und zwar , diess ist wohl zu bc-

achten
, in die jiingsten Blatter. Als an der Basis der Knospen die

Rinde weggenomnien wurde, entstand an deni obern Rande der ent-

blossteu Stelle ein Wulst; dieser Wulst vergrossert sich in dem-

selben Verbaltnisse, als die Zahl der Knospen und Blatter, welche

sich iiber ihm entwickelten, sich vermehrte. Jeder Wulst bestand

aus Zellgewebe und Gefassbiindeln , welch' ielztere bis in die Blat-

ter verfolgt werden konnten. Oberhalb der entrindeten Stelle, wo
weder eine Knospe, noch ein Blatt war, hatte sich kein Wulst, der

Gefassbiindel enthielt, gebildet.

Riiben, deren Wurzelbals (collet) im Monat Juli abgeschnitten

worden, welche bis Ende October in der Erde blieben, batten weder

Blatter noch Knospen getrieben. Sie waren liinger und dicker ge-

worden, ohne jedoch neue Holzschichten zu bilden. Das Wachsthum

in die Dicke war veranlasst durch die Vermehrung des Parencbyms;

Verlangerung der Gefassbundel und Vermehrung der Zellen war Ur-

sache des Wachsthums in dieLange. 3Iafbt man einen zarten Schnitt

durch elneRiibe, so nimmt die Zahl der Gefassbiindel in dem Maasse

ab, als man dem oberen Theile sich nahert. Ein Theil des Zwischen

knotens der jiingsten nnd vor diesen stehenden Blatter ist durchaus

aus Zellen gebildet. Aber auf einem einer hoheren Stelle entnom-

menen Schn'tte bemerkt man die Spitzen einiger Gefrtssbiindel, und

fahrt man fort, Schnitte zu machen, so werden die Gefassbiindel

zahlreicher und dicker, bis zur Basis der kleinen Blatter, welche die
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zaiefzt entstandenen an der Achse sind, wo dann die Gefassbimdel

am Kahlreichsten und entwickeltsten sind.

Aus diesen Thatsachen geht hervor, dass die Blatter und Knos-

pen bei der Bildung der Gefassbiindel noch eine andere Rolle als

die der Athmungs- und Ausdunstungsorgane spielen. Sie sind mit

dem Embryo die Organe, in welchen das Gefassgewebe entsteht.

Das Holzgewebe hat einen andern Ursprung als das Parenchym. Das

erstere ist anfangs zellig, aber es entsteht nur in den Blattern, Knos-

pen oder dem Embryo. Das Parenchym hingegen kann ohneUnter-

schied in alien Theilen der Pflanze entstehen, niemals bildet es sich

zu Gefass- oder Holzbiindeln um.

Schliesslich ist noch ein Umstand zu erwahnen. Durchscbneidet

man dieRiiben unterhaib des Wurzelhalses, so entwickeln sie weder

Btatter noch Knospen. Durch das Stillestehen der Vegetation wird

aber die Umbildung des Zuckers wahrend des Aufbewahrens der

Riiben gehemmt, und von zwei Parthien Riiben, von welchen die

eine auf die oben erwahnte Weise, die andere unverletzt vom No-

vember bis Februar aufbewahrt wurde, hatten die ersteren gar nichts

an ihrem Zuckergehalte verloren, bei den letzteren hingegen zeigte

der Saft nur 2 -3 Grade, anstatt 6—7. Die SchnittHitche wird bald

trocken , wenu der Aufbewahrungsort trocken und eine Temperatnr

von 12—15^ hat, so dass ein Verderben der Riiben nicht zu fiirch-

ten ist.

Strecker und Wolff haben die Farbstoffe des Krapps unter-

sucht and gefunden, dass das Alizarin die Formel do Hg Og hat.

Es ist eine sihwache Saure , welche mit Basen in verschiedeneu

Verhaltnissen sich verbindet. Auch nimmt sie Wasser auf; die For-

mel ist: Cio Us 06+4 HO. Das Purpurin hat die Formel Cs
Ih Og ; es unferscheidet sich also vom Alizarin durch 2 Aequivalente

Kohlenstoff. Wie das Alizarin gibt es mit den verschiedenen Bei-

alle Farben j welche man mit dem Krapp geben kann. Das

Adrianopelroth, welches man mittelsf des Purpurin erhalt, ist viel

schoner, als jenes mit dem Alizarin erhaltene.

Sitzung vom 19, August. Rochet d^Hericourt brachte aus

Abyssinien Wurzeln und Samen einer PHanze mit, deren Wurzein

dort mit grossem Erfolg gegen Hundswuth angewendet werden.

Rayer bemerkt auf eine gestellte Frage, dass die in der Veterinar-

schule zu Alfort angestellten Versuche nicht gunstig ausgefallen

seien, wobei jedoch zu bemerken , dass die Wurzel in friscbem Zo-

fitande nicht angewendet werden konnte. Nacb einer Mittheilung

von Ad. Brongniart wird diess bald moglich sein, da die Samen in
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den Glashausern des Museums bliihende und (rnchiiragende Fflanzen

geliefert haben und in wenigen Monaten Wnrzeln von hinreichender

Grosse benutzt werden konnen. Was es fur eine Pflanze sei, ist

indess nicbt gesagt.

Sil%ung vom 26. August, Chatin, uber das Vorhandensein
von Jod im siissen Wasser und seine Geyenwarl in den Pflanzen
und Landlhieren,

Es darf wohl nicht mehr bezweifelt werden , dass das Jod ein

allgemeiu verbreiteter Korper ist. £s liesse sich aus dem Jodge-

halte der fossiien Fflaiizen auf den Zustand der Erde wahrend der

friiheren Vegetationsepochen schliessen. Die Steinkohle , reich an

Jod, muss aus Pfianzen entstanden sein, welche auf einer wasser-

reichen Oberflache sich entwickelten , wahrend der geringere Jodge-

balt des Anthrazits darauf hindeutet , dass die PHanzen des festen

Landes mit den Cryptogamen der Steinkohle sich mischten und der

geringe oder ganz fehlende Jodgehalt der Braunkohle andeutet, dass

die Landpflanzen vorherrschend waren. Jod fiudet sich in der Asche

des Torfes und die grosse Menge desselben im Graphit fiihrt znr

Vermuthung, dass dieser organischen Ursprungs, vielleicht der Rest

der altesten Vegetation der Erdoberflache sei. Jod enthalten ferner

die Thiere des siissen Wassers, diese selbst In grosserer Meuge

als die in demselben Wasser wachsenden Pflanzen, alle sussen Ge-

wasser in hoherem oder geringerem Grade je nach der Formation,

welcher sie angehoren; am meisten enthalten die eisenhaltigen Ge-

wasser und es ist wahrscheinlich, dass dasselbe sich als Jodeisen

iindet. Ebenso findet es sich in den Landpflanzen und Landthieren,

im Wein, im Aepfel- und Birnmost, wo es in grosserer Menge vor-

handen , als diess im Mittel beim siissen Wasser der Fall ist. Der

Jodgehalt des Weins hangt vom Terrain ab; so sind die aof dem

granitifichen Boden des Maconnais, Beanjolais und dem mittleren

Oolith des Tonn^re wachsenden Weine am reichsten , die armsten

jene auf der weissen Kreide der Champagne gezogenen. Der Bor-

deaux des Tertiarbodens der Gironde ist weniger jodbaltig, als der

Wein der griinen Kreide, welche sich von Cahors bis nach Rochelle

erstreckt. Ansserdem fiihrt der Verfasser noch eine Reihe von Kor-

pern an, welche Jod enthalten.

GuerinMeneville hat zufolge seiner neuerdings zu Salute-

Tulle (Depart der Niederalpen) angestellten Beobachtungen sich von

der Wichtigkeit seiner friiheren Beobachtungen, dass die Muscardine

aus den Haematozoiden sich entwickelt, uberzeugt. (Vgl Flora 1850.

p. 349.)
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Silzung vom 2. September, Garreau, iiber die Cutickla und

ihre Beziehunc/en zur Sanunknospe.

Die Cutieula ist vielfach antersucht worden, incless hat man,

vvie der Verf. annimmt, es unterlasseii, sie an sehr jungen Urganen

zu untersuchen, wodurch allein festgestellt werden kann, ob sie eine

Secretion der Zelle oder der chemischen Umwandlung der Epider-

iniszelle oder ob sie sich nach der Art eines lebenden Organismus

entwickelt. Bei alien jahrigen Pflanzen und den jahrigen Trieben

perennirender Pflanzen hat die Cutieula von dem ersten Auftreten

bis zum Tode' derselben stets denseiben Charakter. Der einzige

Unterschied , der sich wahrnehmcn lasst, besteht darin, dass sie an

den jiingeren Theilen der zerstorenden Einwirkung der Schwefel-

saure weniger widersteht and eine geringere Dicke hat. Man wird

sie inimer, selbst da, wo die Epidermis von dem darunter liegenden

Zellgewebe noeh nicht geschieden ist, dnrch Kochen in Salzsaure

zwischen Glasplutten leieht erhalten konnen. Ein junges Blatt von

Rheum undulaium oder Rheum Rhaponticum ^ welches eine Flache

von4Centim. besass, ist schon mit der Cutieula bedeckt. Erwachsene

Blatter derselben Pflanzen mit einer Flache von 900 Centim. be-

sassen eine nicht viel dickere Cutieula. Die Samen von Antjelica^

Cochlearia officinalis und Lepidium sativum zeigen zur Zeit der

Keimung und dann, wenn sich das Epispermium von den jungen

Pflanzen loslost, eine Cutieula. Diese Thatsachen scheinen zu ge-

nugen, um zu beweisen, dass die Cutieula kein Secretionsproduct

set, da wohl ein StofF nicht durch die ganze Dicke der zuerst aus-

geschiedenen Schichte hindurch dringen konute , um an derselben

Pflanze und in alien ihren Theilen anzuwachsen. Das Vorhandensein

dieser Membran bei alien Gefasspflanzen , ihre bei alien untersuch-

ten Pflanzen gteiche Zusainmensetzung widersprechen ebenfalls der

Ansicht, dass sie secernirt werde, da die secernirte Substanz bei so

verschiedenen Pflanzen immer dieselbe ware, und bis jetzt keine Se-

cretion bekannt ist, welcbe alien Pflanzen gemeinsam ware. Es ist

eben beraerkt worden, dass die Cutieula bei der Pflanze vorhanden

ist, ehe man die Epidermis unterscheiden kann; aber sie findet sich,

wie schon Brongniart und St an slow dargethan baben, an meh-

reren Narben, wo die Epidermis fehtt. Sie ist indess an diesem

Organe nicht selten, so an den Narben von Momordica, Dianthus,

Campanula, Fuchsia, Epilobium, Oenothera, Digitalis. Cutieula fin-

det sich aber auch an den Samentragern und Samenknospen, Orga-

nen, welche nicht uamittelbar der Beriihrnng der Atmosphare aus-

ge^etzt sind. Der Embryosack zeigt von der Zeit an, wo derselbe
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auftritt , das namliche Verhalten gegen Sauren , wie die Caticula.

Zur chemischen Untersuchung beniitzte der Verf. die Cuticula der

Bliithenbliitter der weissen Rose, aus welchen zuerst die Extract-

und Farbstoile entfernt worden waren. Die Cuticula erhielt er da-

durch, dass die Rosenblatter zuerst mit Schwefelsaure, welche niit

dem vierten Thei! ihres Gewicbtes Wasser verdiinnt worden war,

ungefabr 12 Stunden inacerirt wurden , dann warden iioch einmal

1000 Grammes Schwefelsaure mit dem fiinften Theil ihres Gewicbts

Wasser verdiinut, zuge etzt und nacb einigeii Stunden coucentrirte

Scbwefelsaure in kieinen Ouantitateu zugegossen . bis die Masse

syrupabnlich war. Hierauf setzte er eine grosse Alenge Wasser zu

und nahm die auf der Oberflache der sauren Fliissigkeit schwim-

mende Cuticula ab , wefehe dann ausgewaschen und ausgepresst

wurde. Sind die FarbstoiFe und Reste des Zellgewebes durch das

wiederholte Wascben und Auspressen entfernt^ so wird sie mehrere
Male mit destillirtem Wasser, dann mit Kalilauge, sehr schwacber

Salzsaure, und nocbmals mit destillirtem Wasser bebanJelt. Scliliess-

lich entfernt man durch Maceriren in Terpentinol unJ Aether die

grau-griine Materie.

Untersuchte Quautitaten I Gefunden Uerecbnet Forme!,

Cuticula ven w. Rosen 0,6970 Gr.
|

C.

H.

0.

Cuticula derBliithen von Phlox pa

niculata: .... 0,3500 Gr.

Cuticula der Bliithenbl^'tter des w.

Mobnes: .... 0,3500 Gr.

0,4546
02065
0,1772

C.

H.

0.

0,2260

0,0350
0,0890

Cuticula der Bliithen y, Matricaria

ChamomiUai. . . 0,5240 Gr.

C.

H.

0.

0,2260
0,0254
0,0886

Cuticula der Kleie: . 0,3500 Gr.

Cuticula der Blattepidermis v. Tra-
dettcantia (^ph^mere) 0,3480 Gr.

C.

H.

0.

0,3470
0,0501

0,1269

C. 0,2350
H. 0,0350
0. 0,0800

C.

H.

0,

0.2210

0,0370

0,0900

C. 65,22
H. 9,35
0. 25,43

100,00
C. 64,57
H. 10,00

0. 25,43

100,00
C 64,57
H 10,11

0. 25,32

100,00
C. 66,22
H. 9,55
0. 24,23

100,00
C. 67,14

H. 10.00

0. 22,86

100,00

C. 63,54

H. 10,60

0. 25,86

100,00

C. 17
H. 15
0. 5

c. 17
H. 16

0. 5

c. 17
H. 16
0. 5

c. 17
H. 15
0. 5

C. 18
H. 16

0. 4V.

C. 17
H. 17

0. 5Vi
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Die Cuticula ist deinnach eine ternare Substanz, welche durch

die Formel C'^ H"' 0^
j bezeichnet werden kann, und welche mit

Ausnahme des Sauerstoffs Dahezu jene des €autschuks ist.

lleber eine Abhandlung desselben Verfassers: Untersuchungen

ijber die Absorption und Exhalation der der Luft ausgesetzten Ober-

fliiche der Pflanzen ist der Bericht abzuwarten.

Marie, iiber eine Krankheit, welche die Trauben ergreift. Im

Anfang des Marz vorigen Jahres bemerkte man in den Giashausern

der Umgegend von Paris, in welchen Gotedel cultivirt warden, dass

zuerst die Blatter und spater die Trauben von einem grauen Ueber-

zug bedeckt warden, in dessen Folge theils die Vegetation aufhorte,

theils die Friichte ungeniessbar warden. Im Monat Juni zeigte sich

dieselbe Erscheinung an alien Pflanzen in der Nahe der Glashauser,

die sich im Jahre 1850 wiederholte. Der graue Ueberzug ist durch

einen Pilz verursacht, dem Oidium leuconimim.

Sitzung rom 9. September. Jussieu erstattet Bericht uber

die schon fri'iher mitgetheilte Abhandlang Alph. DeCandolle's:
iiber die Einwanderung und Ansiedlung der Pflanzen. Ferner berich-

tet er iiber eine von Vallot in der Umgegend von Dijon gesam-
melte Ranunculus-krt^ welche Ranunculus arvensis L. ^g. inermis ist.

Loiseau empfiehlt zum Veredeln jene Knospen zu nehmen,
welche sich an der Basis der vorjahrigen Zweige nieht entwickelt

haben, wobei es geniigt, die Blatter wegzuschneiden und die Knospe
iiberzupBanzen. 1st sie uoch zu zart, so soil sie mit Baamwachs
verklebt werden. Es ist ein sicheres Verfahren und kann bis in

den September fortgesetzt werden.

Nach deu Untersuchungen von Baup sind die Equisetsiiure,
Aconitsaure und Citridiksaure identisch und sollten mit dem Namen
Aconitsaure bezeichnet werden. Die Malelusaure hingegen , obwohi
mit der vorgenannten Saure isomer, ist eine ganz verschiedene Saure,
welche ihren Namen behalten muss. Ferner fand derselbe in dem
Equisetum flumatile einen gelben kryslallisirten FarbstoflF, welchen
er Equisetengelb (flavequisetine) iiennt.

SU%ung vom 16. September, Gaudichaud, iiber Apios tube-
rosa und Psoralea esculenta. Der Verf. setzt in dieser Mittheilung
seine bekannten Ansichten, gestiitzt auf die Untersuchungen an den
beiden Pflanzen, aus einander.

Menesson, iiber die Kartoffelkrankheit. Nach des Veif. Er-
fahrungen wiirde das Abschneiden des Krautes dicht iiber der Erde,
dann die Anvvendang von Kalksalzen, Seesalz, Asche, um die Vege-
tation der Fruchtkartoffel zu beschleunigen, zweckmassig sein. Den
grossten Vortheil verspricht er sich aber von der Zucht der Kartof-
fei aus Samen, die aus dem Mutterlande derselben bezogen sind.

S.

Redacteur und Verlejjer: Dr. Fiirnrohr in Regensburg.
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Kej^eiislllirg;. 21. November. 1850.
Iiilialt: oRiciNAi.-ABHANDLUNG. Coliu, ubcr Aldrovanda vesiculosa

Mont. — tiTERAf [R. Geleznoff, sur Vemhryogeuie Aix Meleze.

Uebcr Aldrovanda vesiculosa Monti.

Von Dr. Ferdinand Cohn in Breslau.

Die Eutdeciiung der Aldrovanda veMculosa in Sclilesien hat

'lie (leuisihe FJora jiiit einer Filaiize bereichert, welche sowohl von

pliytogeographisciiem , als von morpliologisehem und anatomischem

l«esichtsj»unk(e aus zu vielen nicht uninteressanteu Hemerkungen
Veranlassung gibt. Vorzugsvveise iia SliJen von Frankreich, in

Oberitalien nnH Pieniont eiitheirDiscli , erscheiiit dieses zierlicbe. In

der Famiiie der Droseraceeu ganz isoHrt stehende Pflanzchen In

weitem Sprunge zunachst wieder am Fusse der Karpathen , an der

siidlicbsten Spitze von Scbiesien , in eiiiein einzigen Teiche in der

IViihe von Pless. Wenn vvegen dieses in den Vertheilungsgesetzen

der Pflanzen fast vereinzelt stebenden Faetums die erste Ankitndigung

der durcb Hausleutner im Jabre 1846 entdeckten A/J/orarjda fast

iiberali mit Misstrauen aufgenominen vyorden 1st, so bin aucb Ich

ausser Stande, zur Losung dieses pflarizengeograpbiscben Ratbsels

mebr als Verniuthungen beizutragen; so vie! ist jedoch gewiss, dass

die Aldrovanda sick in vielen Tausend Exemplaren an der bezeich-

neten Localitiit lori'inilet, dass sie unsere Winter jedoch nur selten

iiberdauert , BJiltbe und Frucbt entwickelt, und dass deninach, moge

nun ibr Same /norst durcb Viigel, Mind, Menstben oder durch was

sonst so weit nordlich uacb ibrem jetzigen Fundorte verschiagen

worden sein, dieselbe docb gegenwiirtig vollstlindig acctimatisirt und

als eine acbte Burgerin uiiserer vaterlandiscben Flora zu betrachten

ist. Freilich wird uns das ganze Vorkommen weniger auffallend,

wenn man bedenkt , dass Aldrovanda nacb der ,,naturbistorischen

Skizze Litbauens, Volbyniens und PodoUens von Eichwald' auch

in Lithauen vorkommt , und ich selbst babe Exemplars daher, in

sumptigen GrUben bei Pinsk, Goiivern. Minsk, von Wolfgang ge
Flora 1850. 4:J. 43
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sammelt, im Herbarium des Hrn. Prilsidenten Nees v. Esenbeck
geseben. Dagegen findet sich die Pflanze wuiiderbarer Weise auch

in Ostindien nachLink, die Urwelt aud das Alterthum p. 261. Doch

ist hier wohl Aldrovanda vertkiliata gemeint.

Die Exemplare, die ich, von dem zweiten Entdecker der Aldro-

tanda, llrn. Fuchs in Pless , mitgetheilt erhalten und lebend and

getrocknet untersucht babe, sind von 1'^ bis iiber 3'^Iang und schwim-

men frei imd borizontal im Wasser gleicbzeitig mit Sparganium na-

tans, Salvinia und Nuphar. Sie besitzen eine fast stielrunde Achse,

welche in ziemlich geringen Entfernungen mit Knoten , etwa wie

Hippuris^ verseheu ist; an diesen befinden sich in der Kegel acht

Blattorgane, welche, an der Basis zusammenfliessend, in achttbeili-

gem Wirtel den Stengel voUstandig umschliessen. Der Habitus der

Pflanze ist in der Reichenbach'schen Abbildung in den ,,Icones

Florae Germaniae^^ im Ganzen getreu wiedergegeben; bur dass die

charakteristisehen HIaschen , die derselben den Naroen geben
,
ganz

unrichtig aufgefasst und dargestellt sind. Die alteste Abbildung der

Aldrovanda von Monti in den Act. Bonon. ist mir noch nicht zu

Gesicht gekommen.

Die Achse scheint sich nur selten zu verasteln und nur die Blu-

then treten einzeln in den Blattwinkeln als Nebenachsen auf, wie

ich glaube obne bestimmte Ordnung; ich beobachtete an einzelnen

Exemplaren I— BBIiithen entwickelt. Die Blattwirtel riicken an dem
einen Ende mit stets verkiirzten Internodien nahe an einander und

gehen so unmittelbar in die sehr grosse Endknospe iiber, welche,

von den zahlreichen, dachziegelformig iiber einander liegendenB lat-

tern gebildet, zu alien Zeiten geschlossen erscheint. Am entgegen-
gesetzten Ende bricht der Stengel mit einem sich zer-

setzenden Internodium ohne Spur einer Wurzel ab. Der

Entwlcklungsgang, so weit ich ihn an lebenden Eiemplaren verfol-

gen konnte, ist nun der, dass an der nnnnterbr ochen fortve-
getirenden und sich verlangernden Eudknospe ein an-

gelegter Wirtel nach dem andern sich zum Blattcyclus
ausbildet.wahrend amentgegengesetztenEndederAchse
ein ausgewachsenes Wirtel nach dem andern in Fauln iss

iibergeht und sich endlich durchAbgliederunglost. Dieses

eigenthiimliche, voUstiindig an die Akotyledonen erinnernde Wachsthum
scheint nur in unserm Winter sich insofern zu nnterbreehen, als die

ganze Pflanze dann bis auf die Endknospe abstirbt , wabrend dicse

allein den Winter auf der Oberflnche schwimmend iiberdanert und

im nachflten Friihjahr sich durch Aaswachsen der angelegten Inter-
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nodien wleder zur neuen Pflanze verlangert. Benjamin gibt in

seinen sehonen Uiitersucliuiigen iiber die Physiologie and Structar

der Utricularien*) an, dass hei diesen Pflanzen, die einen ganz ahn-
lichen Entwieklungsgang verfolgen, die schon ausgewachsenen Blatt-

chen sich erst spater zur Schliessung der iiberwinternden Terminal-

khospe (turio Auct.) wieder umbeugen; diess scheint mir jedoch.jbel

Aldrovanda nicht der Fall zu sein, indem hier nur die im Knospen-

zustande befiudliehen Blattchen zurBildung derseiben beitragen, die

bereits entwiekelten aber alle zersefzt werden. Uebrigens erhlart

es dieses Verhalten der Aldrovanda beim Ueberwintern, wenn einige

Schriftsteller , wie Allione, die Pflanze als einjfihrig, andere, wie
Monti, sie als perennirend bezeiclinen.

Es ist mir leider noeh nitht gelungen, von tier Aldrovanda rei-

fen Samen zu erbaUen; es ware hochst interessant, die Keimung
desselben, die nach Hrn. Fuchs audi bei uiis stattfindet, zu unter-

sucheii , namentlich was aus dein Wiirzelchen des Embryo wird,

wann und wie der wurzellose Zustand der Pflanze, den sie wabrend

ihrer iihrigeii Vegetationszeit zeigt, znerst ein(ritt, und auf welche

Weise das horizontale Wachsthum, das gewiss nicht das urspritng-

Hebe ist, herbeigefilhrt wird. Bekanntlich fehlew auch bei der ana-

log sich verhalteitden Utricularia noch die entsprechenden Keimver-

suche. Der Mangel der Wurzsl, die iibrigens bei einer ganz anter-

getauchten , ihfe Nahrung mit der ganzen Oberflache aufnehmenden

Pflanze als entbehrliches Organ erscheint
,
gibt den Exemplaren der

Aldrovanda das Ansehen von unvollstiindigen Bruchstiicken, das ihnen

aber naturlich zukiimnit. Die Biiitter stehen bei den vollstandig ent-

wiekelten \Virteln in einer auf dem Wasserniveau senkrechten Kreis-

ebene, wahrend sie in der Knospe fast horizontal die frisch ange-

legten Organe einschliessen; die dazwischen Hegenden Wirtel zeigen

in ihrer Beugung alle mogiichen Zwischenstufen.

An den Blattorganen selbst lassen sich in ihrer votlstandigen

Entwicklung drei verschiedene Theile unterscheiden; am Grunde eu-

sammenhiingend, zeigen dieselben eine lineal keilformige Basis, die

sich als Blattstiel verhalt (Fig. 8 a); dieser lauft an der Spitze in

5 Oder borstenahnliche Fortsafze aus (Fig. 8- b), in deren Mitte

sich in der Kegel noch ein breites, der Blattscheibe analoges Organ

vqrfindet und das sogenannte Blaschen (vesicula) darstellt (Fig. 8.

c). Dieses Gebilde, welches, namentlich wenn es durch die in aei-

nem Innern enthaltene Luft aufgeschwellt ist, den Utricularienschlauchen

^) Bolaii. ZeituiifT v. Mo hi n. S clileclit end al, 1848.

43^



676

ahnelt, ist jedoch durchaus kein iiohler, g esjchlossener

Utrikel, wie Manche meinten, sondern es wird nur durch die langs

desMittelnerven gefalteten und an den Blattrandern fest an einander

liegenden Halften der Blattscheibe gebildet, wie schen L. C, Tre-

viranus, der es sehr sorgfaltig untersuchte, nacligewiesen hat*).

Der Miltelnerv, in den sicli das Gefassbundel verlangert, welches

auch den Blattstiel durchzieht, setzt sich in der Kegel noch iiber

die zusammengefalteten Blattscheibenhalften hinaas als kleines

Spitzchen fort, ivelche letztere die Gestalt eines Kreissegments von

etwa 240** haben cl^ig. 8, 9); nicht selten, namentlich in den zu

den Bliithen sich als Deckblattchen verhaltenden Wirtein , bleibt die

ganze Blattscheibenbildung zuriick und das ganze Blatt besteht nur

aus dem keilfdrmigen Blattstiel, der sich am obernEnde in dieBor-

sten auflost.

Ueber die Bliithen kann ich keine neuen Beobachtangen anfuh-

ren , da ich sie nor im Knospenzustande gesehen habe; in den von

mir cuUivirten Exemplareii verfaulten dieselben sammt ihrem Blii-

thenstiele immer, ehe sie aufgebrochen vvaren ; bekanntlich ist die

Bliithe, welche allein an die Oberfiache desWassers tritt, weiss and

in alien ihren Theilen der von Drosera so ahnlich, dass die hieraui

gegriindete Diagnose fast gar kein scharfes Trennnngsmerkmal zwi-

schen beiden Gattungen enthalt**)-, eben so wenig kann ich efwas

iiber die Natur des Sawens angeben , da ich nur die zahlreichen,

ahatropen, noch unbefruchteten Eichen beobachtet habe.

Die anatomlsche Structur der Pfianze ist in hohem Grade ein-

faeh und der aller uutergetauchten Pflanzen entsprechend; der Sten-

gel besteht aus einer langzelligen, Chlorophyll fiihrenden Oberhaut,

weJcher die Spaltoffnungen fehlen; hierauf folgt eine Rindenschicbt,
die den grossten Theil des Durchmessers einnimmt und durch grosse,

fast sechseckige, nur von einfachen Zellreihen begranzte Luftgange
durchbrochen wird. Das Centrum des Stengels nimmt ein kreisfor-

miges GefSssbundel ein, welches auch in die Blatter tritt und aus

zarten lawggestreckten Zellen besteht; wirkliche Spiralgeffisse
konnte ich, wenigstens bei den von mir untersuchten Exemplaren,
in kcinem Theiie der Pfianze auffindenj nur das Endo-
thecium der Antheren zeigt die, bier sehr ziemlich entwickelte Spi-

ralfaserschicht.

Eben so einfach ist im Ganzen die Structur der Blattorgane.
Der Blattstiel erscheint mit blossem Auge schon gleichsam aus gros-

*) Pflanzenphygiologie. Band I.
*') Vgl. DeCandolle Prodromus Band I.



677

seren, zellen^bnlichen Ma^chen gebildet (Fig. 8, 6), cb sind diess

jedoch nnr grosse, sechseckige, parenchymatisch an einander gereihte

Luftgange , welche durch einfache Zellreihen von einander getrennt

(Fig. 9, 7) and nach aassen von der Epidermis umschlossen sind.

Auch die von mir als Borsten bezeichneten Gebilde bestehen aas

vielen langgestreckten, griinen Zellen; ibre Aussenflache erscheint

gezabnt durch hakenformig zugespitzte Zellen; an der Spitze laufen

sie in einen oder mebrere kegelige, lang zagespitzte und ver-

dickte Stacbelhaare aus (Fig. 16) Ihre gauze Structur entspricht

vollstandig den BlatUipfeln von Ulricularia, Ceratophyllum ^ Batra-

chium^ Caulinia etc.

Dagegen zeigt das als Biattscheibe von mir bezeichnete Ge-

bilde eine weit compVic'irtere Structur. Der Mittelnerv zwar besitzt

denselben Bau, wie die eben bescbriebenen Borsten und ist wie

diese mit einem kegeligen , stark verdickten Stachelbaar gekront;

aber die auf einander liegenden Hal ft en des gefaiteten
Blattes lassen schon mit blossenAugen 2Theile unter-

scheiden, den einen zunilcbst am Mittelnerv liegenden,
D-oder halbkr eisform igen, intensivgriinen, vrelcher von
dem anderen, blasseren, C- oder halbmondfor migen um-
schlossen wird (Fig. 8. «. 0.) Der Rand der Biattscheibe ist

mit kegeligen, einzelligen, nicht verdickten Haaren dergestalt bewim-

pert, dass sammtliche Kandzellen in einen soichen Kegel sicb ver-

langern , so dass die einzelnen Haare eine ganz eigenthiimliche,

triehterformige Gestalt zeigen (Fig. 17). Indem die Haare der bei-

den auf einander liegenden Blattscheibenhiilften in einander greifen,

so wird durch diesen , den Dionaeablattern analogen Alechanismus

ein hohler Raum umschlossen, welcher durch Luftblasen aufgeschwellt,

ein den Utriculariaschlnuchen ahnliches Organ darstellt, wenn hier

auch durch aus keine Metamorphose des gewohnlichen
Blatt-Typus statlfindet.

Die mit dem Wasser in Beri'ihrung stehende aussere, eigentlich

untere Seite der Biattscheibe ist von einer Schicht wellig begranz-

ter Zellen iiberzogen, vvelthe iiber dem halbmondfdrmigen Theil etwas

anders geordnet und geformt sind , und zwischen sich im erwachse-

nen Zustande jene kreisfiirmigen Narben zuriickiassen , auf welche

ich alsbald znriickkommen werde und die sich auch auf der Ober-

haut des Blattstiels und der Borsten finden (Fig. 17.).

Die innere (obere) Fliiche der Biattscheibe ist im halbmondfor-

migen Theile (Fig. 8. a., 9. *=*) ebenfalls von einer Epidermis der-

gestalt uberzogen, dass zwischen beiden Flatten sich nur eine schmale
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Schicht schwammformigen Diachyms befindet; auch die Epidermis-

tellen selbst weichen hier stellenweise zu Intercellulargangen aus

einander; dagegen liegen im halbkreisformigen Theil (Fig. 8. 0., 9.

g.) zwischen beiden Epidermisplatten mehrere Schichten grosser,

griiner, Intercellulargange zeigender Parenchymzellen, die diesem

Theil sein dickeres und griines Anselien verleihen.

Alle diese Theile zeigen nun ganz verschiedene Haargebilde,

welche man namentlich in den jungen ISIiittern verfoJgen muss ,
um

ihre Struclur und ihr wechselseitiges Verhaltniss zu erkennen. Die

ganee untere, in der gefalteten Kiattscheibe naeh aussen gekehrte

Flache zeigt in regelmassiger Vertheilung eigenthiimliclie , mehrzel-

lige Organe; dieselben bestehen aus 2 kurzen, nebenein-
ander liegenden, zusammen einenCylinder darstellen-

den als Stiel fungirenden Zellen, auf weichen horizon-
tal, parallel der Epidermisflache zwei weitgrossere
halbkugelige oder cylindrische /el'en dergestalt ge-

lagert sind, dass sie gerade iiber dem Diameter der

Stielzelle zusammen stossen und grusstenthcils in der

Richtung ihrer gem ei ns ih a ftl i ch en Achse ansgedehnt
sind (Fig. 12, 13, 14); alsdann iilmeln sie etwas den Maipighia-

haaren, nur dass unsere Fornien nicht von einer, spintlelforinigen,

sondern von zwei Zellen dargestellt sind. Oft liegen auch die bei-

den obern Zellen in verschiedenen Ebenen, in mannijifachen Winkehi

gegen einander geneigt (Fig. 14. a.), oder sie sind ungleich ent-

wickelt (Fig. 14. b.); oder es tritt in jeder der Zellen eine noch-

malige Theilung in vier ein (Fig. 13.)- Am grossten und zahlreich-

sten treten diese Formen in den jiingern BIdttern auf, bei denen sie

in sehr friihem Stadium erscheinen und sehr rasch ihre voUkommene
Aosbildung erreichen; sie bedecken alsdann ganz in derselben W eise

auch den Blattstiel, die Borsten und die aussere (untere) Seite des

Mittelnerven der Blattscheibe, und iiberziehen so in der Knospe die

ganze Oberflache der Blattorgane; auch enthalten sie dann fliissiges

Protoplasma und Zellkerne. Indem sie jedoch sehr fruh ihre Ent-

wicklungsfahigkeit verlieren, so sterben sie bald ab, der fliissige In-

halt trocknet aus und wird durch Luft ersetzt; alsdann fallen sie

leicht ab , so dass im ausgebildeten Blatte nur ihre Stielehen als

kleine, durch einen Durchmesser halbirte Ringe (Fig. 15.) zwischen
den Epidermiszellen iibrig bleiben ; analog, wie es bei alien Knos-
penhaaren stattfindet, und wie es Schleiden von den Nupharblat-

tern abgebildet hat*). Bekanntlich finden sich ganz ahnliche Haar-

•) Botanische Beitrage. I. P. l.
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eebilde anch anf der Sussern FISche der Utricularia-Blatter und

Ichlaache , und auch die von den abgefallenen Haaren '-"ruckgelas-

senenNarben oder Stielchen sind von Meyen beobachtet u„d als

besondere Drusen besehrieben worden*J. Dass d.ese Geb.de n.cht

dazu beitragen, die Respiration vorzngswe.se zu verm.tteln und

namentUch bei der Ausscheidung der Luftblaschen --k-n. z„ se.n

wie bei Uiricularla vermuthet vvorden ist, sche.nt .n.r be. ^W o-

r,anda durch den Umstand widerlegt, dass eben an den vol sland.g

entwickelten Bluttern die Ilaare schon wieder abgefallen s.nd.

A„f der i..nern Flache der Blattscheibe ,
und zwar .n dem um-

randenden, halbmondformigen The.le finden sich ebenfaUs Haarge

blde, die zwar nach ahnlichen. Princip gebaut, '^«' --
^'f^/^^

Gestllt besitzen. Hier sitzen na.nlich auf ^^ «" .^^^^"^
J^^

zen Stielzellen 4, i.ber's Kreu^ geordnete, .m Centrum

:au.menstossende, horizontale Zellen , - ^he "

schieden entwickelt, im «— » V" , rLuet und
dig entspreehen, dieMeyen, Sch e.den G;PP«

;"/_

Beniamin im Innern der U triculariaschlauche !>«« l'"^-

f 1 » K P „ (Fi*. 18 19) S ch I e i d e n schildert zvvar d.e lltr.cu-

a:i"ah:are a,s^ s
. 'zweiLigen Zellen bestehend; doeh scbienen

1^ t:ohl diese, a,s auch die'entsprechenden ^er A«^-el-

Zlr:i.:^f:^^ eieidende Ent.iek.ngsges^te

V Istandig verfolgen konnte. Dass dieselbe Zelle an der
.

emen Se te

e^vierarmiges, !n der andern ein zweiarmiges Ilaar t-^' "^ -

gleich als Versehluss eines Intercellularganges d.ent
,
w.e be. l^^n

L A .JtTt hier ein r u ndli ch - Imse ntor mi g e s ivur

ben warden, sitzt liier em ru
crrossen, im

perchen; dasselbe besteht aus vier gleich grossen,

*) Die Secretionsorgane dei Pflanzen, Taf. V. F.fr. I. 3. 10.
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Centrnm zasammenst ossenden Zellen, urn welche sich

8 kleinere und niedrigere, wie der Rand eines Sch ti-

des, in grosser Kegelm assigkeit herumlagern (Fig. 20.);

seltener fehlen die 8 Randzelien (Fig. 20. b.). Die mit diesen

schildahnlichen Organen retch besetzte Oberflache bietet unter dem

Mikroskop einen uberaus zierlichen Anblick dar (Fig. 9. jS)* — End-

lich ist auch noch die innere (obere) Flache des Mittelnervs mit

langen gegliederten, prismatischen Haaren dicht be-

setzt, welche einen Bart bilden , der in die von den Blatthalften

niDschlossene Hohle hineinragt (Fig. 22*). — Von der anatomischen

Stractur der Blumenblatter will icb hier nur noch bemerken, dass

ihre wellig buchtigcn Oberhautzellen auch jene ieisten- oderham-

merform igen, in's Innere hineinragenden und auf Faltung der

Zellmembran beruhenden Fortsatze zeigen, wie ich sie auch von an-

dern Bliithen in meiner Abhandlnng ,,zur Lehre vom Wachsthnm der

Pflanxenzellc** *) besehrieben und abgebildet habe (Fig. 23.).

Was nun die Entwicklung des Aldrovandablattes und seiner

Tbeile betrifFt, so war es mir zunachst auffallend, dass im vollstiin-

dig ausgebildeten Blatte die Scheibe ihre grosste Entwicklung er-

langt und nur wenig von den Borsten i'lberragt wird (Fig. 8, 9.)-

In den jiingernBlattern jedoeh tritt dieselbe anGrosse
und Ausdehnung Immer mehr gegen Stiel und Borsten
zariick, so dass in den die Endknospe zunachst einhiillenden Blat-

tern die Scheibe als ein mit blossen Augen kaum wahrnehmbares,

Ton den Borsten weit ilberragtes Spitzchen erscheint, wahrend der

Blattstiel schon seine verbaitnissmiissige Ausdehnung so ziemiich er-

reicht hat (Fig. 6, 7.). Das Wikroskop weist nach , dass in diesem

Stadium auch die Dimension der Hreite sehr wenig entwickelt ist

(Fig. 7.). Durch dieses aufFallende Verhaitniss wurde in mir die

Vermuthung rege, dass das als Blattscheibe bezeichnete Gebilde un-

moglich die achte Lamina des Blattes sein konne , da ja nach dem,
von Schleiden aufgestellten und der gan/en Morphologie als

Grundlage dienenden Gesetze dieser Theil der von alien zuerst ge-

bildete sein musste. Ich wurde in dieser Vermuthung noch durch

die Beobachtung bestlirkt, dass auch die ganz ahnlich gebil-

dete Blattfliiche von Dionaea , so wie dieSchlauche von
Nepenthes in der Jugend, im Vergleich zu ihren Stielen,
die relativ kleinsten Organe sind, und erst spiit ihre

verbaitnissmiissige Griisse erlangen. Diese Vermuthung

*) Nova Acta A. C. L, i\. 0. \ ol. XXU. i\ ll.
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wurde jedoch dutch eine genanere Verfolgnng der Entwicklungsge-

schichte, wie sie sirh in den friihsten Stadien innerhalb der Knospe
darstellt, entscheidend widerlegt. Das Centrom der Knospe naoilich

nimmt die halbkugelig abgerundete Achse ein, welche, als das punc-

tual vegetationis der ganzen Pflanze, sich bestandig verlangert und

* dadurch allein das Wacbsthum der letzteren hervorruft (Fig. 1.).

Unter diesem Theile deuten 8 kegelformige Warzchen den ersten

Blattwirtel an; von da erseheint nun Wirtel unter Wirtel angelegt,

nach unten rasch an Grosse abnehmend, mit immer waiter hervor-

tretenden Internodien, zuletzt griin und unmittelbar in die jungen

Blattkreise iibergehend , welche, obwohl noch klein und zart , doch

schon die vollstitndige Form darstellen und den jiingsten noch in

der Entwicklung begriffenen Theil dicht umschliesseii. Eine Betrach-

tung der einzelnen Blattorgane in den verschieden alien Wirteln

der Knospe zeigt nun, dass das zuerst erscheinende Warzchen sich

bestandig anseiner Basis ausdehnt und zusammengedrtickt cylindrisch

wird; nun erscheinen an beiden Seiten desselben wiederum 2 Hocker-

cben (Fig. 2), welche alhnahlig immer hoher hervortreten und sich

selbst zu abgerundeten Kegeln verlangern C^ig- 3), wahrend an dem,

liber ihrer Insertionssteile befindiichen Theile eine starkere Entwick-

hihg des Randes stattfindef, durch welche derselbe bald eine kahn-

formige Gestalt annimmt und so die spiitere Faltung der Blattscheibe

andeutet (Fig. 4.)- Etwas spjiter erscheinen zwischen der jungen

Blattscheibe und den seitlichen Hockerchen, den Anfangen der Bor-

sten, erst 2 und dann wieder 1—2 neue Warzchen, so dass zuletzt

die 5—6 Borsten des Blatts angelegt erscheinen (Fig. 5.)i wahrend

auch der unter ihrer Basis beiindliche Theil, also der Blattstiel, immer

niehr und mehr hervortritt. Es ergibt sich hieraus, dass der zu-

erst erscheinende Theil des AI d ro r a ndablattes wirk-

lich, wie es gesetzlich ist, der Blattscheibe angehort,

welche an der Basis, wie alle Blattorgane, fortwachst

und namentlich vor den Borsten und dem Blattstiele

auftritt; die Blattscheibe entwickelt sicli jedoch spater und lang-

samer als diese beiden Organe, welche bereits, iihnlich wie die Sti-

pulargebilde, das Maximum ihrer Grusse erreicht haben , Menn die

Hlattscheibe selbst noch zuriick bleibt , um erst spater sich zur nor-

nialen Griisse zu entfalten.

J)ie Entwicklungsgeschichte gibt znoJeich Andeutung iiber die

morphologische Bedeutung der Borsten. Offer.l)ar sind diese Gebilde

kelne llaare, noch gehiiren sie iiberhaupt zum Epidermoidalgewehe,

da sie ja selbst mit llaaren in der Jugend bekleidet sind. Alan mass
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vielfuehr annehmen, dass dieselben als Blattfiedern zu be-

trachten sind, in welche sich daa bei den Droseraceen in der

Kegel ganzrandige Blatt in Folge der abweichenden Lebensweise

zertheilt, wie ja doch alle untergetanchten Blatter, welcher Familie

sie auch angehuren mogen, sich in jene, in der anatomischen Struc-

tur uiit den Aldrovandaborsten ganz ubereinstimmenden borstenahu-

tii'lien Zipfel zu zersclilifzen pflegen. Ich erinnere daran, dass be-

reits unter den iichten Drosera-Arten in der Section Ergaleion der

Uebergang zu dieser Blattform durcli die D, pedata Vers, angedeu-

tet scheint, dercn Diagnose folia longc petiolata, pedatim dichotoma,

lobis linearibtis angibt. Dagegen ist das Blatt der Dionaea dem der

Aldrovanda sowoiil in RiuKsicht auf das V^erhaltniss der Blattscheibe

zuin Blattstiel, als auch in iler Siructur der nachher gefalteten, aus

zwei verschieden gebauten Regioncn bestehenden uud durch die

Haare des Randes geschlossenen Blattscheibe selbst , sowie auch in

der Entwicklungsweise voUstandlg analog; nur findet bei jener in

der liuft vegelirenden Pflanze keine Zerlheilung in Fiedern statt.

Bei Aldrovanda cntsjiriclit dagegen die gefaltete Blattscheibe gewis-

sermassen dem Endblattclien eines gefiederten Blattes, welches stets

zuerst gebildet wird, spiiter aber nicht selten in der Entvvicklung

zuriickbleibt und als niclit welter ausgebildefer Stachel das Blatt l^e-

scbliesst; eben dieses Verhalten findet auch bei der Blattscheibe von

Aldrov^anda hiiuiig statt. Im ausgebildeten Zustande schliesst die-

selbe in der Kegel eine grosse Luftblase ein, welche mit dem Ende

der Vegetation verschwindet und durch Wasser ersetzt wird; jedoch

ist diese Luft durch aus nicht dazu erforderlich, um das
Pflanzchen an der Oberflache desWassers zu erhalten;
denn wir finden dasselbe eben so gut schwimmend , auch wenu die

Blattscheiben zerstort, oder, wie gewtihnlich im Herbste, gar nicht

zur weitern Entwicklung gelangt sind. Offenbar verhindern schon

die grossen Intercellnlargiinge im Gewebe der Pflanze das Sinken

derselben^ das Erscheinen der Luft mochte daher nur Folge der ge-

wohnlichen Kespirationsthatigkeit sein , welche ja an alien griinen

Theilen Gasblasen entbindet, die nur zwischen den geschlossenen

Flatten der Blattscheibe nicht entweichen konnen und, sich ansam-

melnd, dieselbe blasenformig aufschwellen.

Interessant ist noch die Entwicklungsgeschichte der Haargebilde,

welche die jungen Blattchen einhiillen; dieselben erscheinen sehr

zeitig, bald nachdem die Organe angelegt sind, als einfache, iiber

die Oberfliiche papillenformig hervorragende Oberhautzellen, in denen

sich Zellkern und Cytoblastem beobachten liisst (Fig. 10. II. a.,)
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Alsbald theiit sich die Papille dnrch eine Scheidewand in eine obere
und eine untere Halfte, die sich ungleich verhalten, fndem beide sich

zwar durch eine senkrecKte Scheidewand in 4 Tochterzellen theilen,

vou denen aber die beiden unteren sich nicht waiter ausdehnen, wah-
rend die beiden oberen sich horizontal bedeutend vergrossern , halb>-

liugelig, ihiin cylindrisch werden, ond so in die beiden aniiegenden

Aeste auswachsen (Fig. 11. b. 12). OITenbar geschieht die Kildung

der vierarinigen Ilaare und dcr schildformigen Driisen ganz in der-

selben Weise , nur dass bei dicsen die obere Zelle sich nach be-

stiinmten Richtungen, statt in 2 , in 4 oder 12 Tochterzellen theiit.

Merkwiirdig ist, dass bei den morphologisch ganz anders sich ver-

haltenden, einer ganz andern Fflanzt'nfamilie sngehiirenden Utricula-

riensclila'uchen sich ganz dieselbe Kaarbildiin^ fjiidet. Mein Freund,
Dr. Pringsheim, hat mich auch auf iiiinliclie ZAieiarmige Ilaare

in den Vallisneriaknospen, sowie auf die zierliclien Driisen aufmerk-
sam gemacht, M^elche die jungen CallifrichebHUter bedeckeu ; auch

diese bestehen aus einer Stielzelle, auf wekher ein linsenfdrmiges,

aber aus 8, im Centrum zusannnenstossenileu Zellen gebildetes Kiir-

percben befestigt ist — oft'eubar nur eine Jeichte Modilication des

in den Aldrovandadriisen vorkommenfien Typus (Fig. 21.)- Die«e

anatoniisebe Uebereinstimmung bei solchen , im System so weit ge-

trennfen, aber im gleifhem Medium vegetirenden Pflanzen , denen
sich gewiss noch manche untergetauchte oder scbA\immende Gattun-

gen werden anschliessen lassen, ist, so unbedeutend sie auch schei-

nen mag, doch nicht ohne Interesse. Auch d^r allgemeine Habitus,

die Lebensweise , die Entvvicklungsgesetze, der anatomischc Bau,
der Mangel der Wurzel, der Spaltoffnungen, der Spiralgefasse, welche
diese Gewachse oft von den nJichst verwaudten Arten so scharf

scheiden, bringen sie andererseits unter einander in eine viel engere

Verbindung, als ihre, allein auf IJliithe und Frucht begriiudete Stel-

lung im System es gestatten sollte, und vereinigen dieselben gewis-

sermassen, unbeschadet ihrer systematischenTrennnng, zu einer

eigenen phy siologischen Fflanzenfamilie.

£rklarang der Abbildungen.
Fig. 1. Spitze der Knospe von Aldror^anda vesiculosa mit den

verschieden alten Biattorganen

Fig. 2. ein junges Elatt, an dessen Basis sich schon 2 Borsten

angelegt zeigen = '/iso*

¥\g. 3. iilteres Stadium : die Blattscheibe ist schon gefaltet
- I /

Fig. 4. und 5. noch spatere Zustiinde; am Grunde der gefalte-

ien Scheibe entvvickein sich schon 3—4 Borsten ^:^ '/iso-

Fig. 6. viel spateres Stadium: die Blattborsten ijberragen bei

weitem die Blattscheibe; natiirliche Grosse.

Fig. 7, dasselbe, mit der Loupe vergriissert _; V,^.
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Fig. 8. vollstandigcs ausgebiidetes BIa(t in naturlicher GrSsse;

die Blattscheibe ist aus eiiiander gerollt: a. Blattstiei, b. Borsteu, c.

Blaltscheibe, ^. halbmondformiger , /3. halbkreisformiger Theil der-

selben.

Fig. 9. dasselbe mit der Loape vergrossert; die Blattscheibe ist

gefaltet,' im halbkreisformigen Theil sieht man zahlreiche Driisen,

Jm Blaftstiel die parenchyroatisch angeordneten, grossen Luftgange

^ Vs.
Fig. 10. Fine junge Borste aus Fig. 5., starker vergrossert;

eiijzelne hervorragende und sich theileiide Zellen sind im BegriflF,

sich in Haare umzubilden =: Vsso.

Fig. 11. Die aniiegenden Haare im friihsten Zostande: a. als

eiiifache, in der Theilung begriffene Zelle, b. dieselbe durch Langs-

und Querscheidewande in 4 gelheilt zrz V:i5o.

Fig. 12. Vollstandig entwickeltes, zweiarmiges Haar von der

Oberflache der Blatter, von oben betracbtet =rz '/sjo.

Fig. 13. Ein ahnliches, in dem sich 4 Zellen gebildet haben

V:•ISO-

Fig. 14. a b. Haare mit unglelch entwickelfen Halften ^=^ V'sso-

Fig. 15. Der Stiel des Haares nach dem Abfallen des obern

Theils zuriifkbleibend i^ 'jso-

Fig. 16. Fine Borste aus Fig. 7., starker vergrossert; man er-

keiint die zablreitben aniiegenden Haare, den kegelformigen Stacbel

an der Spitze und bakenformige Zellen an den Seiten = Viso.

Fig. 17. Der Rand der Blattscheibe, von oben gesehen; man
erkennt die Stielchen der abgefallenen zweiarmigen Haare und die

trichterformigen Haarzellen des Randes =r Viso-

Fig. 18. Vierarmiges Haar von der Innenseite der Blattscheibe

aas Hem halbmondformigen Tbeile, Fig. 9. a., von oben gesehen mit

den Stielzellen '--^
Vsso-

Fig. 19. ein ahnliches, kiirzeres Haar ^=z '/sso-

Fig. 20. a. b. c. Driisenahnliche
,

gestieite Gebilde aus dem
halbkreisformigen Theile der Blattscheibe (Fig. 9. /3.); bei b. nur
aus 4 Zellen hestebeud, von oben gesehen =^ Vsso-

Fig. 21. Driisenahnliche gestieite Gebilde von den Blattern von
Callitriche, aus 8 Zellen bestehend, von oben gesehen = V350

Fi^. 22. Pn'smatisches, gegliedertes Haar auf der innern Flache
des Wittelnervcn der Blattscheibe von Aldrovarida sitzend z:= V^so-

Fig. 23 OberhautZellew der Blumenblatter, hammer- oder lei-

stenfiirmige Falten zeigend = Vuo.
Fig. 24. Ouerschnitt des Stengels, a. Oberhaat, b. 6-eckige

Luftkanale durch Zelireihen getrennt , c. centrales Gelassbiindel

^^^ /i.SO-

Fig 25. Langsschnitt aus der Endknospe ^:=. */io-

Spjiterer Nachtrag zu vorstehender Abhandlung.
Aus einer Vergleichung der Originalquellen, wozu mir erst kiirzi-

lich Gelegenheit geboten war, habe ich nunmehr ersehen , dass die

Aldrovonda tiberhaupt noch vor Monti zuerst aus Ostindien durch
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Plukenett's Almagesta bekannt geworden ist, der sie als Lenti-
cula pnlustris indica auffiihrt, wahrend Linnd diese Pflanze als sy-
nonyin zu seiner A. venculoi^a citirt (Habitat in Italiie et Indise pa-
ludosis). Als eigene Art vvurde die cxotische Form zunachst von
Roxburgh unter dem IVamen der Aldrovnnd% VinlicUlala aufoe-
stellt, der sie iiberall in Bengalen fand und von ihr eine sehr ^e
iiaue, mit nwseter A, reufndo.ia ganz libereiiistiaiinende Hesfhreibunw
gibt. Desshalb ist in der Wal ker-Arnott'sclien Flora die Species
A. verticillata wieder eingezogen und als Synonym zur europaisrben
vesiculosa citirt worden; doch seheint sie \on den Verf, seJbst nirht
beobachtet zu sein. Als eigene Art ist die A. verliciUata wieder
von Flanchon in .--einer Monographie der Droseraceen (Annal. des
scienc. natur. 1848) restituirt worden, der als charakferistisch die '

Vielzahl der Samen annimmt
,
jedocli ebenfalls kelne eigenen Beob-

achtungen angibt. So muss denn die Losung dieser von pflanzen-

geographischem Standpunkte hiichst interessanten Frage so lant^e

verschoben bleiben, bis Jemand durch Autopsie beide Arten verglei-

ehen kann.

Ich habe oben angegeben, dass das Bilden von Seitenachsen am
Aldroviinda'^iewge\ selten vorkommt, weil ich gerade nur schvvacb-

tiche £xemplare zur Hand hatte. Jetzt sehe ich, dass dieser Fall

keineswegs selten ist, ja sogar durch Ablusen solcher Seitenknospen
Kur normalen Vermehrung der Fflanze beitragt.

Endlich habe ich noch neben der von mir ritirten Pbysiologie

von Treviranus auch eine von ihni in den Schriften der Berlin.

Akad. 1834 p. 747. erschienene, erst «ach(raglich mir bekaniit ge-
wordene, Abhandlung desselben Verfassers ,,I)e Aldrovandae vesicu-

losse et Mesembryanthemi foiiorum structural zu erwahnen, woriu
er zuerst den Bau des Blattes als gefaltet erkannt und sehr sehon

abgebildet hat.

L i t e r a t u r.

Geleznoff, N. (Professor an der Universitat Moskau): Sur

rembryogenie du Meleze. Bulletin de la societe imp. des

naturalistes de Moscou* Annee 1849 (Nro. IV.) p. 566
bis 605, niit 2 lithogr. Tafeln.

Geleznoff, deu deutsehen Botanikern vorzugsweise als von

Schleiden vielfach citirter Gewahrsmann*) fiir des Let«teren Lehre

von der Befruchtung bekannt ^ sah durch die neneren Arbeiten iiber

den Vorgang bei Befruchtung der Fhanerogamen sieh veranlasst^ eine

neue Reihe von Untersuchungeu zu beginneu, um sich mehr Klar-

heit iiber diesen Theil der Pflanzenphysiologie zu verschaifen. Die

erste Frucht dieser seiner Arbeiten liegt hier vor. Er wahlte von

•) G '8 Dissertation erschien in russ. Sprache, mit Abbildungen, Petersb 1845.

Ein (sehr kurzg^efasster) Auszug in deutscher Sprache findct sich in INro,

49. des Jahrg. 1843 der Berl. bet. Zeitung;
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den Coniferen die Larche, ItauptsachHcli urn des Grundes witlen, dass

alle Forscher, welche bisher die Entwicklungsgesciiichte des Embryo

der Nadelholzer verfolgten, ihr die mindeste Aufmerksamkeit zuwen-

deten. — Wie die Jalireszahl der Veroffentlichung zeigt, konnten

dem Verf. die Uiitersuchungen Pineau's C\nnaies des sc. natur.

1849) nicht bekaimt sein. Es ist zii beklagen, dass ihm das Dasein

dtT treflflicheu Arbeit tJottscbe's (Uemerkungen znr luauguraldis-

sertation de Macro/.amia Heinze's in Breslau; Berliner botanische

Zeitung 1845 30. Mai and folgende) entging ; sie ist, ibrem eigen-

tbiimlichen Titel uud ibrer nicbt minder eigenthiimlichen Form zum
Trotz, ohne Frage das VoUstandigste und Genaueste, was bis zum
Jabre 1849 die botanische Lileratur iiber die Embryobildung derlNa-

delboizer besass.

Der Verf. beginnt mit der bocbst merkwiirdigen Lebensgescbichte

des PoUenkorns von Larix, von der Tbeilung der JVIutterzelle an. In

jeder PoHenzelle treten mehtere einander folgende Generationen von

Zellen aut. Jede Generation bestebt aus mebr oder weniger Zellen,

von denen 2 sich durch ihre Grosse auszeicbnen. Das Waehstbum
einer von diesen iiberbolt endlich das der andern ; die griissere driickt

die kleinere zitsammen, sie g^g^^^ die aussere Pollenhaut drangend.

Die eine biidet, sicii nach aussen wiilbend, eine kleine Ausbanchiing,

in welche bineln die zusammengedriiokte Zelle gepresst vvird Die

grossere Zelle s-hmiegt sicli auf alien Punkten der iiusseren Pollen

haut an, mit Ausnabme ibrer Beriihrungsflacbe mit der zusammen-
gedri'ickten Zelle, und stellt so die mittlere Haut des Pollens dar. In

ihr wiederbolt sich oocb einmal genau der namliche Vorgang.
Zur Entwicklungsgeschichte des Eicbens iibergebend, bekampft

G. mit voUstem Rechte die Ansicbt Har tig's*), die den Coniferen

den Embryosack abspricht. Sie konnte nar nach einseitigster, oben-

drein zu spat begonnener Unfersuchung der Pinna stylvestris gefasst

werden. Der Embryosack dieser Art ist allerdings vom Juli des er-

sten bis zum April des zweiten Jabres bocbst zart, dabei voUig vom
Endosperm gefuilt, somit leicbt zu iiberseben. — Die Entstebungs-
weise des Endosperms der Liircbe, wie Geleznoff sie schildert,

stimmt vollig mit der anderer Abietineen mit einjahriger Samenreife
iiberein; nicht minder entspriebt dem Verhalten aller anderen naber
untersuchten Coniferen das Heranwacbsen einzelner Zellen des obe-
ren Theils des Eiweisskorpers der Larche zu Corpuscula, und die

Entstehung einer, aus ein- bis zweimal wiederboUer Tbeilung einer
einfacben Zelle hervorgegangenen , den Scheitel jedes Corpusculum
deckenden Rosette von Zellen. Die Bildung zahlreicher, freier spha-
rischer Zellen iminnern der Corpuscula findet auch bei der Larche statt.

Die Pollenkiirner gelangen beim Verstauben nur bis auf die aus-

sere Ausbreitung desEimundes; dadurch aber, dass diese spater sich

nach innen zusammenneigt, wobei die Verengerung der Mikropyle

*j Welche, wie aus Geleznoff's Schrih hervororeht, von einera nissischeii
Botaniker, Zeiikowsky, getheilt wird. Die Arbeit desselben: Einige
Thatsachen in Betreff der Organogenie der Coniferen, erschien 1846 zu
Peterabiirg in russischer Sprache.
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betrachtlich sicli erweilert, werJen sie auf die Kernwarze gebradit.
Hier hnuten sie sich du'rch Abwerfen der aussi-ren Pollenhaut und
treiben 5 Wochen nach dem Verstauben die Pollenschlaoche, welclie
rasch das Crewebe des Elkerns durchdriugen und am Embryosack
anlangen. — Die Vorgiinge , welche dem Entsfehen der j'ollen-

scblauthe vorhergehen, sind vom Verf. sehr genau und ausfiihrlich

gesrbildert. Er glaubt, dass die v'lerte Memhran ties Pollenkorns—
der ira Centrum des reifeii Pollenkorns sicb findende Zellen abniiclie

Korper , nach der gewohnlicheren Auffassung der Kern der Pd'en-
zelle — die letztere naih und nach viiUig ausfiille, vvahrend das l*ol-

lenkorn auf der Kernwarze verweilt, und dass sie, die vierte Mem-
bran, an der Bildung des Pollenschlauchs mit Antheil nehme, wahrend
des Wachsthums derselben ihn fortwahrend auskleidend. DieseMei-
nung ist durch Beobachtungen niclit unterstiitzt, im Gegentheil meint
G., dass jene Membran nicht einfach faleibe, sondern in Folge ihrer

grossen Dunne in 2 Ilalften zerreisse, deren eine im Pollenkorn ver-

weile
, wfihrend die andere in den Pollenschlauch hinabsteige. Der

Kohre des leizteren entlang hat G. keine Spur dieser Ifaut bemer-
ken konnen, dagegen glaubt er sich ver^ewissert zu haben, d^ss die

stark verdickte Wand des unteren Kndes des Policnsclilaucbs 2 Scbich-

ten zeige. Es bedarf kaum der Anmerkung, dass diese Ansicht im
grellen Widerspruch steht mit den getaufigeren Lehren vom Wachs-
thum derZeliwand. — Der Pollenschlauch dringt bis zum obern Ende
des Corpusculum vor, indem er die den Scheitel desselben bedeckende
Rosette von Zellen auseinander drangt. Jetzt bilde sich, nach G. in

der Wand i]er unteren Spitze des Pollenschlauchs ein Porus. Bald
erscheine dieser Kanal nach dem Corpusculum ofFen; ein kleines Bias-

chen , welches aus ihm hervorzugehen scheine, sei ihm angeheftet.

Dieses Blaschen, -welches G. fiir ein Product des ins Pollenschlauch-

ende hinabgestiegenen Fragments der innersten Membran des Pol-

lenkorns halt , dehne sich nach und nach aus, das Corpusculum vol-

lig ausfullend, und erzeuge an (in?) seinem unteren Ende cine klei-

nere Zelle. Diese von kornigemSchleime erfullte Zelle sei es, welehe
bevor sie der untsren Wolbung des Corpusculum si eh

einschm lege, jene Gruppe von Zellen erzeuge, „welche fiir die Co-

niferen charakteristisch sei'^ (den zusammengesetzten Embryotrager
namlich).

Diese Darstellung G/s der Entstehung der Anlage zu den Em-
bryonen der Coniferen steht im schneidendsten Widerspruehe mit den

iibereinstimmenden Beobachtungen Gottsche's, Piueao's und

den aus den Jahren 18^^/49 stammenden des Berichterstatters. G o 1 1 s ch e

ist der erste, der den Brei von Protoplasma, jungen Zellen und freien

Zellkernen richtig erkannte , welcher schon vor der Befruchtang die

Corpuscula fiillt. (Mirbel und Spach sprechen von einem zarten,

die Corpuscula fullenden Gewebe.) Pineau brachte einiges Niihere

iiber die, noch vor der Befruchtung eintretende, Bildung von Tochter-

zellen iunerhalb dieser freischwimmenden Zellen bei, wasRef. besta-

tigen und vervolJstandigen kann. Beide, Fineau und Gottsche,
sahen keinen friiheren Zustand der Anlage zu den Embryonen, als4
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(is seltenen FilHen bis (i) , zu eiaer llosette geordnete tetraedrische

Zelieii iin Grunde des Corpuscukim. Beide sind vollig dariiber einig,

dass der Pollenschlauch nur bis zur obern Wolbung des Corpusculum

vordringe und dass das Corpusculum beim Auftreten jener A.nlage zu

d**!! Einbryoneii n o ch vollig vou j e n e m Z e 1 1 bre i gefilllt sei,

J)iese, vom iitrichterstatter iiberaus oft wiederhoite Beobachtung

s^hiiesst die Moglichkeit eiuer alluiiihligeii Ausfiillung des Corpuscu-

lum dureh den Polleiisehluucli vollig aus.

Die Beobachtungeu des Uetereuten gehen indess noch einen

Schritt weiter. Er sah bei vielen Arten {Finns canadrnsiit^ Sfrobus^

nUre.stris^ austriaca^ Abies exrvlsa^ Taxus baecala^ canadenais^ Jn-

niperus communis) sehon vor der Befruchtung ueben vielen im Cor-

pusculum freischwimiiienden, kugeiigen Zellen eine der unteren Wol-

bung derselben lose eingebettete abgeplattete, Hatte der Pollenscblauch

den Scheitel des Corpusculum erreicht — und weiter vordringen sah

lief. Jhn Hie-— so crschien, aufden oflenbar friihesten Entwitklungs-

stufen, die untere Wolbung des Corpusculum von einer Zelle einge

nommen, die durcb kornigeu luhalt von den in der Inhaltslliissigkeit

des Corpusculum freiscliwiinmenden slch auszeichnete, und deren

Wand, so weit sie die des Corpusculum beriihrte , niit dieser au(\s

Jnnigste verwaihsen war. Form und Griisse dieser Zelle mar lien

es in holiem Grade wabrscheinlich , dass sie eii» und dasselbe sei

niit der in der Basis unbefrutliteter Corpuscula beobaciiteten, nur in

Folgeder Befruclitiingder Innenvvanddes Corpusculum fest angeschmiegt

und im Inlialt vertindert. In dieser Zelle entsteht eine zweite, wenig
kleinere, kugelige , die sich dem unteren Ende der Mutterzeiie wie-

derum fest einschmiegt. Eine sith wiederhoiende Liingstheilung die-

ser letzteren fiihrt zur Bildung der das untere Ende des Corpusculum
ausfullenden Rosette von Zellen, und leitet so die Entstehung des

durch wiederhoite Quertheiluns seiner Zellen wachsenden , durch
plotzlicne starke Dehnung seiner mittleren Zellen ins Gewebe des

Eivveisskiirpers unterhalb des Corpusculum eindringenden zusammen-
gesetzten Emhryotriigers der Coniferen ein. Jeder solcher zusam-
mengesetzte Embryotriiger zerfiillt, nach hoclistens 8-maliger Ouer-
theilnng seiner Zellen, in so viele einzelne, jeder elnen Embryo er-

zeugende Suspensoren, als er aus senkrechten Zellenreihen bestebt ;

bei den Abietineen in der iiberwiegend grossen Mehrzahl der Fiille

also in 4. Von den Embryonen eines Ei's scblagen in der Kegel
alle bis auf einen fehl.

Das Zerfallen der zusammengeset/ten Embryotrager in so viele

einzelne, als parallele Zellenreihen die ersteren bilden, ist ausnahms-
lose Kegel fiir die Abietineen und fiir die Juniperineen. G. , der

das fiir die Larche bestreitet — er sieht die kleineren unteren Zel-

len des zusaramengesetzten Embryotragers irriger Weise fur den
Embryo an — wiirde von der Falschheit seiner Auffassnng liberzeugt

worden sein, hiitte er seine Untersuchungen nur wenige Tage noch
fortgesetzt. Wm. H.

Redacteur und Verlej^er: Dr. Kiirnrohr in Regensburg.
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ReffCIlSlllirff. 28. November. 1S50.»^"^'^**"»

IiftUnlt: oRiGiNAL-AEHATNDLUNc. SautcT, die Flora von Steyr in Ober-
Oesterreicb. — litebatur. Memoirs of the American Academy. (A. Gray,
I'Jantae Fendlerianae.) IVlercklin, Beobaclitungen an dein Prothallium derFarn-
kranter. Dersclbe, Monstrositiiten bei Ostrya u. Taraxacum. BrucH, Schim-
per et Giimbe]^ Bryologia europaea. — pf.rson\l-notizem. Godron, Morren,
(yoliii, Delile, Hiiiterlmber. — vERKKua der k.bot. Gesellschaft im \ovemb. 1850.

Die Flora von Steyr in Ober-Oesterreich.

Von Dr. Sauter,

Die freundliclic Stadt Steyr liegt am Zusammeiiflqsse der Enns

und Steyr und an der Abdachung der Nagelfluhhiigel, vvelche von den

Ralkalpen des Traunviertels sich gegen Norden und Osten in die

Ebene Ober- Oesterreichs ersfrecken iind von der Thalsohic (1100')

sich bis zu 2—-3000' Seehohe erheben. Die Flora der Umgebnngen

von Steyr zeichnet sich ausser den gewohnlichen Kalkpflanzen und

mehreren Alpenpflanzen, welche die Enns iind Steyr mit sich fiihren,

als Cerastium ovatum in grossen Rasen, Linaria alpina^ Pleurosper'

mum austriacum in den Auen gemein , sowie Cineraria rivularis

und Aconitnm eminens, dann Arabis alpina^ beUidifoUa ^ Veratrum

album, Cirsium Erisithalea, elatum m., Thesium alpinum, tenuifo-

Hum m., Aethionemi saxatile^ Hutchinsia alpina, im ersten Friih-

jahre durch die zahllosen Schneerosen CHelieborus niger') und Leber-

blumen (Hepalica) aus, weiche die Uaine der niedrigen Hiigel am
Steyr schmiicken, sowie die haufige Petasites nivea , die dort und

da m\i Orobanche flava besetzt ist, den steinigen Boden an der Steyr,

sowie FuUalilla und FotenilUa cinerea , welche trockene GehSnge

bekleiden, wahrend die Obstgfirten von Tausenden der Schneeglock-

chen {Leucojum) nebst Corydalis cava praugen, im Mayr'schen

Baumgarten Ornithogalum nutans^ chloranthum m., eulfureum und

umbellatam , nebst Hyacinthua orlenlalis und Narcissus poeticus

reichlich bliihaa, in denen von Gersten bei Steyr Narcissus Pseudo-

Narcissus und Muscaribotryoides uniln demdesBriiuersJager imOrtl

Allium muUibulbosum vorkommen und Primula Auricula den Schmuok

der Felsen der Ufer bildet. Der Sommer ruft auf den Hiigeln um
Flora 1850. 44. 44
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Steyr eine Fiille von Leontodoii incanus^ Hieracium glaucum^ mxi-

fraqum Fr. , inchum neben den seltner vorkommenden Dorycnium

svffruticomm^ Centaurea tnonlana var. Fischer/^ Allium montanum^

Hesperis matronalis {^n spoiite), Cypripedium^ Genista pilosa^ Viola

collina^ Chamaefmxus^ Aster Amellus^ Cervaria^ Libanotis^ Laserpi-

tium prulenicum^ Epilobium rosmarinifodiim, Veronica spicata^ Ge-

ranium sanguineum^ Amelanchier^ Cotoneaster vulgaris, Erysimum

odoratum, Philadelphus coronarius hervor , wahrend die Haine von

den dunkeln Blumeu des Geranium phaenm erglanzen , die seltene

Iris sambucina die Kalkfelsen an den genannten Fliissen und unter

der Ruine Losenstein nebst Globularia cordlfoUa^ Hieracium sla-

iicaefolium nnA porrifolium und Seseli glaucum schmiicken, die Quelle

eines bebuschten Hiigels bei Steyr mit reichen Heerden der schonen

Saxifraga hirsula umlagert ist, und die trocknen Wiesen von Or-

chis variegata und militarise die grasigen Geliiinge von Orchis pal-

lens , die Bergwlesen (bei Tamberg) von Orchis globosa und py~

ramidalis^ sovvie Cirsium pannonicum prangen, sonnige Gehiinge Bei

Tamberg mit ganzen Bestanden von Buchsstautien bedeckt sind, die

mannshoch werden und reichliche Friichte bringen.

In den Aeckern findet sich dort und da Bunias Erucago und

Cynosurus echinatus in Fiille, auf Brachfeldern Chamaepithys ^ Sla-

chys annua ^ Crepis lectorum^ Ladanum^ Anthemis tinctoria (bei

Kransdorf gegen Enns), wo noch Eryngium campestre^ Avena pra-

tensis und Trifolium alpestre vorkommen, auf Schutt Plantago are-

naria, Centaurea Calcitrapa , auf Feldrainen Carex Michelii , in

Saaten Yicia villosa var. glabresccns , Cuscula Epilinum ^ Trifolii^

an schattigen, feachten Felsen Silene alpestris neben Moehringia

muscosa^ an Hiigein, Rainen Asperula tinctoria , Crepis praemorsa,

Cytisus prosiratus^ In Gebiischen Viola mirabilis, Stellaria Holostea,

MelitCis. Auf den (rockenen, zu Grus verwitferten Nagelflubgehangeii

vor der Sierininger-Linie koramen Grimaldia fragrans in grossen
Rasen, Duvalia in den Vertiefungen mit Funaria MMlenbergii, fer-

ner Isothecium moniliforme, Barbula inclinnta, Riccia Lindenbergii
m. und Cotopyrenium (Verrucaria) Hovkeri Flot., sowie Biatora
decipiens vor, auf Nagelflubhiigein an A&t¥^nn& Bryum Funckii, Iso-
thecium insidiorum S chimp., Madotheca naricularis. Schattige Fel-
sen einer Sclilucht l»ei Losenstein sclimiickt Saxifraga nmbrosa, an
feuchten, schattigen Nagelfluhfelsen erscheiuen Seligeria tristieha,

Duvalia, Jungtrmannia acuta und pumila ^ Plagiochila inlerrupla,
Fellia calycina

, auf Kiesboden der Fliisse Bryum versicolor. Bar-
bula flavipes, inclinata ; auf Strohdachern Anomodon repens in FiiHe,

Isothecium cladorrhissans selten.
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L i t e r a t u r.

Memoirs of the American Academy of Arts and Sciences,

New Scries. Vol. IV. Part. I. Cambridge and, Boston:

3Ietcalf and company, 1849. (209 S. in gr. 4.)

Ueber die Hiilffe des vorliegenden Bandes [S. 1—116) ist einer

botanischen Abhandlung gevvidmet, die den Titel fuhrt

;

Plantae Fendlenanae Novi - Iflexicanae : An Account of a Col-

lection of Plants made chiefly in the Vicinity of Santa Fe, New
Mexico, by An gu stus F endl er, with Descriptions of the New
Species, Critical Remarks, and Characters of other uudescribed

or little known Plants from sourrounding Regions. By A s a

Gray, M. D.

Tim die Besitznahme von Neu-Mexico dnrch die Truppen der Verei-

ni^toa Staaten auch fiir die Wissenschaft niitxlich auszubeuten, veran-

lassten der Verf. unil Dr. Engelmann mit noch ein paar Freun-

den Hrn. Fendler, eine botanische Untersuchung der friiher noeh

kauin von eineni Natnrforsclier betretenen Gegend um Santa Fe za

nnternehmen , wovon hier die Resultate mitgetheilt werden, Herr

Fendler verliess zu diesem Behufe am 10. August 1846 Fort Lea-

venworth am Missouri mit einem militiirischen Geleite, zum Schutze

fiir sich , sein Gefolge uud seine Sammlungen, und erreichte am 5.

Sept. Bent's Fort am Arkansas. Am 25. d. M. wurde vier Meilen

oberhalb Bent's Fort der Arkansas iiberschritten und nunmehr eine

siidvvestliche Richtung eingeschlagen. In dieser unfruchtbaren Ge-

gend wurde zuerst Opuntia arborescens beobachtet, die strauchartige

Alripli'x war die charakteristischste und hiiufigste Pflanze, welche

fast das einzige zn erhaltende Brennmaterial lieferte. So weit er-

schlen die Gegend als eine verhaltnissmassig eLene oder vielmehr

geneigte Prairie, die allmahlig von 1000 bis iiber 4000 F. anstieg.

Am 27. Sept. war der Fuss der Gebirgskette erreicht, welche ein

Ausliiufer der Felsengebirge ist und in dem Ratongebirge eine Hohe

von 8000 F. erlangt. Westlich hievon in dunkler Feme erscheinen

die viel hoheren spanischen Gipfel , die schon 1820 von den Natur-

forsihern der Expedition des Major Long oberflachlich untcrsucht

wurden. An dem Rio de los Animos Coder dem Purgatory-River

der Anglo Amei'icaner, der von dem Ratongebirge kommt) kamen zer-

streute Nadelbaume zum Vorschein. Eine Zeit lang wurden nunweite,

fast ganz ebene Striche durchschritten , welche in dieser Jahreszeit

wenigstens Ueine Spur von Vegetation zeigten ; in andern dergiei-



692

chen Localitaten war nur eine iiiederliegeiide Art von Opxmlia zu

beobachfen. Die Seiten des Ratongebirges waren mit der schlanken

Pinus brachyptera Engelm. uml der zierlichen Finns concolor be-

setzt. Am 11. Oct. bekam Hr Fendler znm erstenmal das Thai

von Santa Fe zu Gesicht untl ward unangenehm iiberrascht von der

auffallenden Unfruchtbarkeit dieser Gegend, wo seine Untersuchun-

gen erst in der folgenden Jahreszeit beginnen konnten. Die Gebirge

steigen zu 9000 F. iiber der Meeresflnche, 2000 F. liber der Stadt

an, erreu'hen aber nicht die Schneelinie und sind daher von slreng

alpinen Pflanzen entblosst. Ihre Abhange bekleiden die oben er-

wahnten 2 Finw^-Arten mit P. flexilis etc. Der Rio del Porto, 25

Oder 30 Meilen westlich von Santa Fe, liegt ungefiihr 2000 F. tie-

fer als die Stadt und der Friihiing tritt dort fri'iher ein, aber die dor-

tige Fiora ist mager. Sudlich und siidwestlich von Santa Fe brcitet

sich eine 15 Meilen lange, nufruchtbare , meist ebene Fliiche aus,

welche dem Botaniker wenig Ausbeate gewahrt. Opunlia clavata

warde ausschliesslich hier gefunden , ansser dieser waren O. arbo^

rescens ^ O. phaeacantha ^ Cereus coccineus ^ einige Griiser, und an

einigen Stellen der Cederstraucli die einzigen Pflanzen, welche auf

diesen weiten Fliichen gesehen wurden. Im Westen und Nordwesten

von Santa Fe bietet eine Reihe sandiger Hiigel, bedeckt mit Cedern

und der Zirbelnuss, im ersten Friihiing einen guten botanischen

Boden. Die Thaler zwisch^n diesen lliigeln scheinen einen frucht-

baren Boden zu haben, konnen aber aus Mangel an Bewasserung
nicht bebaut werden. Sie lieferten einige sehr Interessante Beitriige

za Hrn. Fendler's Sammlung , von Cacteen die Mammillaria pa-

pyracantha, Cereus viridiflorus , C. trlglochidiatm and C. Fendleri.

Bei weitem die reichste und interessanteste Gegend fur den Bota-

niker um Santa Fe ist das Thai von dem Rio chiquito oder der

Bucht von Santa Fe. Es entspringt ohngefahr 16 oder 18 Mei-

len nordwestlich von der Stadt , aus einem kleinen See oder Teicb,

fliesst durch ein enges, kluftahnliches Thai, welches sich ohngefahr

3 Meilen von Santa Fe erweitert und sich gerade da in die Fiiiche

offnet, wo die Stadt erbaut ist. Unterhalb wird das Wasser der

Bucht fast gaiiz von den zahlreichen Bewiisserungs - Griiben ab-

sorbirtj welche fiir die Fruchtbarmachuno^ der ansserdem sterilen Fel-

der sehr wesentlich sind. Die meisten charakteristischen Pflanzen

des obern Theils der Bncht und der Bergabhange sind die der

Felsengebirge, oder verwandte Formen; einige von ihnen, W\q Aim-
gene Ocholensis oder alpina^ Draba aurea etc. wurden friiher nicht

in so geringer Breite (unter 36**) getroffen. In dieser Gegend machte
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Hr. Fen die r von Anfang April bis Anfang August 1847 seine Haupt-

saiirmlungen. UnvorhergeseljeneHindernisse nothtgien ihn urn diese

Zeit das Feld seiner gUickliclien Untersuchungen zu verlassen , am
9. August reiste er von Santa Fe ab und schlug den gevvbhnlichen

Weg nach deni Fort Leavenworth ein. Der erste Theil der Reise-

route fiihrte durch eine bergige, waldige Gegend von vielem botaui-

schen Interesse, quer durch das Flussgebiet des Vecos, Ojo de Ber-

nal und Gallinas. Von Vegas zog sich der Weg nordvvestlich durch

eine offene Prairie, die gelegent\ich mit hohernHiigeln abwechselte,

durch die Flussgebiete des Mora, Ocate, Colorado und Rock Creek

fiihrte, und verschiedene merkwiirdige Pflanzenspecies lieferte. Von

bier aus wurde der Cimarron mit mehreren interessanten Localitaten

erreicht, am 4. Sept. der Arkansas iiberschriften , und am 24. des-

selben Monats nach Fort Leavenworth zuriickgekehrt. Hr. Fend-

ler ist im Begriff, eine neue und ausgedehntere Reise in jene wenig

bekannten Gegenden zn unternehmen und nimmt Subscriptionen anf

die dort anzulegenden Sammlungen an.

Der Verfasser durchgeht nun die auf dieser Reise gesamraelten

Pflanzen in DeCandolle's Reihenfolge
,
gibt von alien die Stand-

orte und Bliithezeit, wo es nothwendig ist auch andere Bemerkun-

gen und Kritiken, von den neuen die Diagnosen und Beschreibungen

an, wobei nicht selten auch andere neue Arten aus andern Gegen-

den America's in Noten unter dero Text aufgefiihrt werden. Wir

miissen uns hier begniigen, von jeder Familie die fortlaufende Zahl

der Repriisentanten , von den neuen Arten die Namen und nur von

den neuen Gattungen die Charactere auszuziehen.

Ranunculaceae Nro. 1—13. Neu: Thalictrum FeniUeri En-

gel m. — Berber idaceae Nro. 14. et 15. Neu: Berberis Fend-

leri. — Papaveraceae. Nro. 16. Die neue Argemone hispida,

F itmar iac € a e ^xo, 17. — Cruciferae Nro. 18—46. Neu:

Nasturtium i<phaerocarpum , Strcptanthmt micranthus ^ S. UnearifO'

lius^ S. petiolaris (aus Texas) , Cardamine cordifolla , Sisymbrium

incisum E n g e I m. , Vesicoria Fendleri ,
Lepidium alyssoldes. —

Cappar idticeae Nro. 47—4!). — Violaceae Nro. 50. 51.

Cistaceae Nro. 52. — Hyper icaceae ^ro. b3. — Caryophyl-
laceae Nro. 54 — 70. Neu; Drymaria tvndla [D. potyearpaides

^

D. nodosa)^ Arenaria Fendleri. — Fortulacaceae Nro. 71— 74.

Neu: Talinum cahjcinum Engelm. — Malvaceae Nro. 75—82.

Neu: Sidakea Neo-Mexlcana y S. Candida, Ein genaueres Sfudiura

der americanischen Malvaceen hat dem Verf. Gelegenheit gegeb^n,

einige Gattungen derselben s*'hiirfer zu umgriinzen und einige neue
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aufzustellen, wouach sich nnn folgende Uebersicht derselben ergibt:

1. Malva To urn. L. Involucellum triphyllum, persistens. Pe-

tala obcordato*biloba. Tubus stamineus simplex, filamentis singula-

tim exserentibus. Styli filiformes introrsum stigmatosi (hirtelli).

Ovalamiu loculis solitarium, peritropoadscendens. Capsula depressa,

polycocca; carpella rotundato-reniformia vel cochleata, omuino mu-

tica, semini conformia, indehiscentia, ab axi central! secedentia. Semen

reniforme , loculum impleiis. Embryo arcuatus vel semicircularis

:

radicula infera* — Herbae geroiitogew ; floribus purpureis, roseis v.

albis.

Species: M. rotundifoUa L., M. borvalisWd^Wm, Zweifelbaft

:

itf. malachroides Hook. 8c Am. M. Le Contei Buckley.

2. Calirrhoe N u 1 1. Involucellum nullum , vel 1—3-phyllum,

persistens. Petala cuneiformia, truncata, apice siepe eroso denticu-

lata. Tubus stamineus, styli, ovula etc. ut in Malva. Carpella plu-

rima, in rostrum nudum breve crassum pi. ni. ineurvum seu rectius-

culum desinentia, clausa nunc tarda dehiscentia, intus processu ligu-

leeformi dorsali infra rostrum cavum aucta! Semen snbreniforme.

Embryo arcuatus: radicula infera. — Herbae Boreali-Americanse, pe-

rennes, humiles; caulibus e radice napiformi crassa adscendentibus

aut proeumbentibus ; Horibus sgcpius longe pedunculatis purpureo-

rabris vel incarnatis. — iVwUflWe'ci Dick., Bart., Hook., Malvae sptc.

Torn Sc Gray.

§. 1. Malmideae, Involucellum ad basin calycis triphyllum:

carpella suborbiculata, rostro et processu interno parvo inconspicuo.

Species: C. triangulata, C. involucrata.

§. II. Eucallirrhoes. Involucellum nullum, vel in C. Papavere
3— 1-pbyllum saepeque a flore pi. m. remotum. Carpella rostro sub-

uncinato viridi atque processu interno couspicuo donata. Pedunculi

uniflori, apicem versus ssepe articulati.

Involucellum 1—3 phyllum, nunc in eadem stirpe nullum.

Species: C. Paparer.

** Involucellum omnino nullum.

Species: C. digitata Nutt., V. pedala ^ L\ macrorrhiza, C. al-

caeoides,

3. Sidakea nov. gen. Calyx involucello nullo nudus. Petala

Integra vel ohcordata. Tubus stamineus apice duplex, nempe in

phalanges 5 exteriores pluriantheriferas petalis oppositas, atque cir-

citer 10 interiores vel fllamenta subindefinita per paria coalita, solu-

tus! Styli 5—9, introrsum stigmatosi. Ovulum in loculis solitarium,

peritropo-adscendens. Capsula 5— Q-coeca; carpelUs membranaceis,



695

reniformibus , muticis vel apicniatis, solabilibas, intus laceratione

apertis. Semen adscendens, embryo arcuatus, et radicula I'nfera ut

in Malra. — Herbw Am,-Bor. Occidentales^ Mils roiundatia pleris-

que, palmatiiidis, radicalibus integriusculis; caule virgato; floribas

roseo-purpureis , albisve , racemosis. Sidae spec. Lindl., Nutt.,

Torr. Sc Gray.

§. 1. Phalanges exteriores staminum late membranaceae , inie-

grw, truncatae, 5—8 antheriferse, e medio columnse exserentes, aesli-

vatione convolutivse; interiores terminates 10, angustse, ssepius 2-

antheriferee ; Alamentis fere ad apicem coalitis.

Species: S. diploscypha, S. californica^ S. delphinifolia,

§. 2. Phalanges exteriores ex apice columnse exserentes, saipe

bifidse , in iilamenta 4—6 usque ad medium vel profundius fissse;

interiores e filamentis subindefiinitis inferne binatim connatis.

*Annu8e pauciH

Species : (S. HartwegL

**Perennes: flores virgato racemosi.

Species: <S. humilis^ S. Oregana, S. Neo -Mexicana^S, Candida.

4. ISapaea Clayt. Flores dioici. Involucellum nullum. Calyx

teres 5-dentatus. Tubus stamlneus simplicissimus. in stamina ]5—20
uniserialia solutus. Cfletera Malva*. — Herba procera; foliis pal-

mato-multifidis laciniatis , radicalibus maximis; Horibus parvis, urn-

bellato-fasciculatis, albis.

Species : N. dioica L.

5. Malvastrum nov. gen. Calyx nudus, seu bracteolis 1 —

3

setaceis caducis, raro involucello triphyllo persistente stipatus. Stig-

mata terminalia capitellata. Tubus stamineus simplex, ovulum peri-

tropo-adscendens, embryo semicircularis, atque radicula inferaMalvse.

Carpella mutica vel rostrata. — Herbae Aniericanfe; iloribus cocci-

neis , aurantiacis, aureisve, axillaribus , raro racemosis* Malvae et

Sidae spec. Auctor.

§. 1. Flores miniati. Involucellum nullum, vel parvum, e brac-

teolis I—2, rarius 3 , setaceis pleruuique caducis. Carpella mutica.

Herbee stellato-incunae, perennes.

Species : M. coccineum^ itf. grossulariaefolium^ M. Munroanum^

M. Fremontii

§. 2. Flores flavi. Involucellum saepius triphyllum persistens.

Carpel-a I—3 cuspidata vel mutica.

Species: M. WrighCi (von Texas), M. carpintfolium^ M. angustum.

6. Sida L. (excl. sp.) Calyx s^epius aagulatus , nudus, rarove

bracteolis 1—2 deciduis involucellatus. Tubus stamineus simplex.
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Stigmata terminalla capitellata. Ovulam in loculis solitariam , resa-

pinato-suspensum ! Capsula 5— 15-cocca; carpella rectiuscula inde-

hiscentia vel ssepias apice bivalvia, ab axi centrali tarde secedentia.

Semen sobtrigonum; umbilico sursnm spectante. Embryo condupli-

catus, curvatura infera, radicula (ventrali) cotyledonibosque superis !

Herbai aut saffrutices (plerisque tropicis vel subtropicis) ; foUia

awpius indivisis.

§. 1. Pseudo-Malvaslrum. Involucellum e bracteolis 1—3 se-

taceis parvis , decidaum. Carpella omnino mutica. Stellato-incanse,

floribns flavis croceisve.

Species: S. hederacea Torr., S. sulpharea (Malva Gillies).

§. 2. Malvinda Medic. Calyx omnino nadus, 5-angulatus, 5-

fidus. Carpella pi. m. rostrata, 2—3-cuspidata vel aristata. Flores

pleramqne flavi.

Species: S, spinosa L. etc.

§. 3. PseudO'Napaea. Calyx omnino nudus, teres, 5-dentatus.

Flores umbellati-corymbosi, albi. Folia palmatiiida.

Species: S. Napaea Cav.

(Schluss folgt.)

Mercklin, Dr. C. E. v,, Beobachlungen an dem ProthaJlium

der Farnkrauler. Eine Prufung- imd Berichtigung der

neuesten Entdeckungen in der Entwicklungsgeschichle

derselben. Imp. 4. 84 S. mit 7 Tafeln (lith. und ill.)

Abb. St Petersburg, 1850. (Leipzig, Voss. S'A Thlr. n.)

Die sprungweise Entwicklung unserer Kenntniss der Fortpflan-

zuDg der Farnkrauter ist eine der merkwiirdigsten Erscheinungen

der neueren Geschichte der Botanik. Alle Botaniker, die mit dem
Mikroskop arbeiten, waren wilhrend deu beiden ersten Jalirzehenden,

welche dem Allgemeiner- und Wohlfeilervverden guter Instrumeate

folgten, mitsoohne Ausnahmen den grossen Aufgaben der Erforschung

der Entstehung der Pflanzenzelle, der Art der Verdickung ihrer Wand
nnd des Vorganges bei Befruchtung der Phanerogamen zugewendet,

dass die machtigen Anregungen, welclie dieEntdeckungen Unger's
von Spermatozoiden bei den Moosen, Niigeli's (6 Jahre spater) von

Spermatozoiden am Vorkeime der Fame geben mussten, fur's erste

ohne Erfolg blieben. Es verflossen nach der Veroffentlichung der

BeobachtuDgen Nag el is*) voile 4 Jahre, bis Leszey c-Sumins-

•) Deisen Zeitschrift f. Botanik. I. Heft. 1844.
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ki*) den ersten Berichi iiber seine Entdeckung einer am Prothallium

derFarne vor sich gehenden Kefruchtung veroffentlichte. Bald folgte

die ausfi'ilirliche Darlegung.**)

Die Aufnahme der Arheit Suminski's war im AlJgemeinen

nieht eben eine gilnstige. Schon das Anschmiegen seiner Darstellung

an die Befrachlungstlieorie Schieiden's, gegen welclie kurz vor

dem Erscheinen der Schrift Suminski's schvver wiegende Sciilrtge

gefuhrt worden waren***), noch inehr aber die schon bei wenigen

Beobachtungen hervortretenden ganz unbegreiflichen Irrthiimer in der

von Sum in ski gegebenen Entwicklungsgeschichte des Antheridium

wie des Archegonium (Samenknospe S u m i n s k i) erweckten kein

gates Vorurtheil fiir die Genauigkeit der zarteren Untersuchangen,

Einige* Monate spiiler suchte Wigandf) nachzuvveisen , dass an

S urn inski's Entdeckung kein vvahres Wort sei. Allein schon gegen

Ende desselben und zu Anfaug des folgenden Jabres veriiifentlichten

mebrere Botaniker, theils fragmentarisch und in kiirzeren Andeutun-

genft), theils ausfiilirlichervft) Beobachtungen, welche den wesent-

iichsten Punkt der Angaben Sum in ski's vollig bestatigten : das

Vorkommen von Organen auf der Unterseite des V^orkeims, welche

in ihrem unteren Theile eine Zelle umschliessen, in der, n i e an

einem anderen Punkte des Vorkeims, die junge Pflanze entsteht.

Ifierin stimnien alle die CJenannfen iiberein. Im Uebrigen herrscht

dagegen , znin Theil in sehr wesentlichen Punliten, noch manche

Bleinungsverscbiedenheit.

Die Schrift Mercklin's ist unfer den der OefFentlickeit voH-

stjlndig iibergebenen Arbeiten iiber den in Rede stehenden Punkt

ohne Frage die an neuen Thatsachen reichste. Kein aiylerer For-

scher bearbeitete ein so reiches Material, keiner widmete der Au£-

gabe so viele Zeit. Mehr als ein Jahr dauerlen des Verf. Untersu-

chungen, — Schon die Liste der Arten , deren Sporen Merck lin

keimen sah , enthiilt einiges VVichtige : es findet sich darunter eine

*).Diirch -llii liter. Berl. botan. Zeituiig. 184S vom 3. Januar.

**) Zur Eiitwickliingfigescliictite der Farnkrautcr. i>ei/hi, Decker'sclie Bchdr.

1848.

*^*} \ageli uber Piliiiaria, Zeitschr. f: liotaiiik. i. Ilcft. Dto. 1817 in den

botan. Zeitiinnren vcrofteiitlicbteii Hcobaciitunnfen A mi c is, Mo Ill's u. A.

-f)
IJerf. botan. Zeit. \SW. 12. Januar.

tt) Niigeli, Berlin, botan. Zeit. 1819, 10. An^ni t. Iloftn eis t er , dieselbc

Zeitschriff. 1840, 0. November. I\Iet t e u i iks, IJ^'iti.-ifre z. Betanik (1850

im Februar er.schiencn).

tit) Ausser deni in der I'eberschrilt diesn Zr''en t^'^enanutenForscher, Srbacht:

I.innaea Bd. XXII. S. 753. ff.
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Osmunda ^ eine Marattia. Die Sporen der leizteren haben bisher,

soviel Uef, bekannt, Allen, die ihre Aussaat versuchten
, den hart-

n»ckigsten Widersland entgegengesetzt. Der Vorkeim von Marattia

ist mehrfach vou Mercklin dargestellt, im Gajizen wie im Einzel-

nen. Er unterscheidet sich in nichts Wesentlichem von dem von

Ptfris. Der von Osmunda ist leider nicht abgebildet oder naher er-

wahnf. Uocbst abvveicbend in Fonn und Eau von alien anderen ist
r

der Vorkeim voh Ceraiopleris thalictroides, Der genannte Farn ist

auch bis jetzt der einzige, bei welchem die Bildung zweier Embryo-

nen auf demselben Vorkeim beobachtet wurde. — Uebereinstimmend

mit Schacht bekampft Mercklin die Ansicht, das Antheridium be-

stebe liur aus einer einzigen Zelle. Dagegen tbeilt er S um in ski's

irrige Auffassung der Entwickiungsgeschichte des Arehegoniam; er

halt dafiir, dass es kurz nach der Entstehung , vor Beginn der Bil-

dung des Halstbeils, an der Spitze offen sei und spater erst sich

schliesse. Mit diesem Irrthum steht im Zusammenbange, dass Mer ck-

lin die kornig-schleiniige Masse, welche hJiufig ini centralen Kanale

des Ilalstheils des Archegoniuni sich findet, fiir Ueherbleibsel aufge-

loster Spermatozoulen zii halten geneigt ist. Die Tituschung hat ohne

Zvveifel darin iliren Grund, dass an den Vorkeimen der Fame zwei

Arten von Archegonien vorkomnien; soiclie mit lang hervorragendero,

und solche mit giinzlich iinentwickeltem Halstheile. Die le(zteren

bilden sich nur an schon aiten Vorkeimen, zuletzt nachdem die Ent-

wicklung normal gestalteter aufhorte. Sie sind vollig dem Gewcbe
des Zellpolsters auf der Unterseite des Vorkeiras eingesenkt und er-

innern in alien Stiicken an die Archegonien von Anthoceros. Fiir

Mercklin mus-^ten diese abiiormen Archegonien von besonderer

AMchtJgkeit sein, da er in eines derse]ben wiihrend der Beobachtung

ein Spermatozoid gleiten sah. Auch in normal gebildete Archego-

nien (von Marattia fraxin'ifolia) sah Mercklin Spermatozoi'den

freiwillig eintreten: niichst dera S um i nski 'schen das erste, und

dubei vollig zuverliissige Zeugniss da fiir , dass die Spermatozoiden

wirklit'h bis in <lie Archegonien gelangen. Ueberall aber hiiH er

Beobachtung und daran gekuiiplte Foigerungen so scliarf aus einan-

der, dass er das freie L'rtheil des Lesers nirgend beeintrachtigt.

Eine grosse Zahl interessanter Eiitzelnheiten gibt der Verfasser

iiber die Besclufienheit der Spermatozoiden. Schacht 's Angabe,

dass das eine Ende derselben stets eine grosse geschlossene kuge-

lige Blase trage, findet durch die Deutung dieser Blase als die Reste

der gesprengten Mutterzelle ihre Aufklarung,, In einem andern Punkte

weicht Mercklin freilich nicht misder von alien andern Beobach-



\

699

tungen ab ; er lasst jede der Wimpern des Spermatozoi'des ein Knopf-
chen tragen.

Die Deufung, welche Mercklin von der Entstehung der jan-

gen Pflanze gibt, ist eine von der Suminski'schen welt verschie-

dene, dagegen, tVotz so vielfaclier DifFerenzen der Keobachfungen,

init der Wigaud's beinahe viillig cibereinstimmende. TroU dem,

dass Mercklin zugibt, der Vorgangi vvelcher zur Entstehung <Jes

Embryo fiihr^ , sei der: ,,dass die Spiralfitden in die Sum in ski'-

,,sclien Organe(Archegonien) gelangen, «nd bier eine Zelle /urFort-

,,entwicklung unter einem bestimniten Bildungsgesetz disponiren,

,,deren Product derWedel ist,'' — irotz dem tritt er mit vieler Ent-

sehiedenheit dagegen auf, dass dieser Process mit dem Namen einer

Befrucbtung bezeichnet werde, mindestens nicht in dem Sinne, in

welchem dieser Name bei den Phanerogamen gilt. ^J)enu das Pro-

j,duct dieses Processes ist nicht , wie bei den Phanerogamen, die

,,Entstehung eines neuen Individuums .... sondern nur die Fort-

,,entwirklung des Prothalliura und das Auftreten einer neuen Meta-

„morphose des Farnkrauts. Der Wedel , wie diese Metamorphose

,,genannt vvorden, ist die theilvveise Forteiitwicklung einer Zelle des

„Prothallium, und bezeichnet nur eine Epoche in der Entwickliings-

,,geschichte des Farnkrauts. Es ist diese Zelle als Knospe oder

,,Fortpflanzurfgszelle zu betrachten. Betrachtet man das Prothallium

„a!s Achsenorgan, so erscheint der Wedel an demselben als secun-

,idttre Achse. Auch durch den seltenen Fall, dass sich aus dem

„Prothallium mehr als ein Wedel (,,Wedel" nennt Blercklin die

,,junge Pflanze, den Embryo) entwickelt . . . scheint mir inderDeu-

,,tung der Erscheinungen keine Aenderung vorgenomroen werden zu

,,diirfen.'^

Diese Ansicht erachtet der Bericbterstatter fiir eine unbaltbare.

Erst ens um an den Farnen selbst geniigend zu beobachtender Er-

scheinungen vvillen. Es ist nicht die grosse Zelie im Grunde des Arche-

gonium selbst, aus deren Theilung die junge l^flanze hervorgeht,

sondern es bildet sich, frei in ihreni Innern, eine kwgelige , etwas

kleinere Zelle, — ahnlich wie z. B. die Sporenzelle der Spirogyren

welche die Mutterzelle nahezu ausfiiiU. Diese Zelle findet sich

in der Grundzelle aller Archegonien , auch solcher die spiiter fehl-

schlagen. In einzelnen (befruchteten) Archegonien geht aus ihrer

andauernden Theilunfif die iunse Pflanze hervor. die bei ihrer ersten

Entstehung, als wenig - zelliger sphitrischer Korper, in keinerlei Zu-

sammenhang mit dem angriinzenden Gewebe des Vorkeims steht,

und mit Leicbtigkeit frei priiparirt werden kann. Das Vorkommen
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zweier Embryonen auf demselben Vorkeim sclieint ilem Ref. nicht

minder eine A.eiideru«g der Deutung der Erschehiungen zu bedingen.

Z vv e i t e n s bestelit die schlagendste Uebereinstimmung der

Vorgange bei Entstehung der jungen Pflanze auf dem Vorkeim der

Fame, dcrSelaginellen und Rhizocarpeen einerseits, und der Entstehung

der Fruclit der Laub- und Lebermoose andererseits. Die Archego-

nicn der Moose, der Fame, Rhizocarpeen und Selaginellen baben

gleichen Bau und gleiche Entwieklungsgescbichte : der vvesentliche

Theil des Archegonium ist iiberall die grossere Basalzelle , in wel-

cher die freie sphiirische Zelle, die Mutterzelle der Frucht, bezie-

hendlich der jungen Pflanze, sich bildet. Auf diese Zelle zu fiihrt

ein kijrzerer oder langerer Gang, entstanden bald durch Auseinander-

weichen der Beriihrungskanten von Zellen (Rhizocarpeen, Selaginellaj,

bald durch Aufliisung einer senkrechten Zellreihe (al!e Moose, ein-

schViessUeh Antkoceros^ Fame). Zahlreiche Beobachtungen und Ver-

suche machen es im hochsten Grade wahrscheinlich, dass es bei al-

ien den genannten der Ein>virkung voii Sperinatozoi'den *) auf die

Archegonien bedarf, um die Entwicklung der Frucht oder der neuen

Pflanze zu bewirken. Nach Allera, was vvir von der geschlechtlichen

Fortpflanzung der Thiere wissen, kann die Bezeirhnung ,,Befruch-

tung'^ mit eben so vielem
,

ja wie die Sache jetzt liegt , mit mehr

Recht auf die hiiheren Cryptogamen angewandt werden, ais auf die

Phanerogamen. AUerdings ist die Spore als Anfang eines ueuen

Individuums zu betrachten. Nicht minder aber ist es die in der Ba-

saizelle des Archegonium sich bildende spharische Zelle. Es fin-

det bei den hoheien Cryptogamen durchvveg ein Gene-
rationswechse! statt, wie deren von niederen Thieren und

niedrigsten Al^rn lihnliche bekannt sind. Die Pflanze, welche der

Spore entspricht, — der Vorkeim der Fame, die Moospflanze im ge-

wohnlichen Sinn — erreicht das Ziel ihres Daseins mit der Bildung

von SpermatozoiJen «nd Archegonien. Sie kann nach deren Bildung

durch Sprossung weiter leben — bei den Moosen der gewohnlithere

Fall**), bei i!en Farnen ein hochst seltener, doch nicht beispielloser.

Die Bestimmuag des neuen Individuums, welches im Innern des Ar-

chegonium in Folge der Befruchtung entsteht, ist die Bildung gros-

"^J Sperniutozoiihii fehlen keinem jrelioiijr untertiiicliten Moose, Jicinem Farn
(ill der iveilcstfn Bedeiitunj; des Worts, wie Liniio sie nahm). Sie ent-
stclieii bei dei» IJhizoearpeen (sehr sclioii naolizuweisen bei Salvinia) tiiid

bei Selagiiiella in den kleiiien Sporeii, bri Farnen, Equiseten iind IVIoosen
in Autlieridicii. iJie griissten !^perniatozoiden besitzt unter den .Mou.^^en

Pelliu, nntor den Farnen EqitUetum.
•*J Die Ausnahnie bilden diejenigen 31oose, welclie man als einjalirige zu be-

zeidiuen pMcgt: Phasca, Buxbanmia^ Diffuisivm z. It.
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ser Mengeii eigenthiimlich beschafiener Fortpflanzungszellen , der

Sporen. Seine Lebenserseheinungen sind denen der, Archegonien

und Antheridien hervorbringenden Generation diametral enigBgenge-

setzt. Bei den Moosen ist die aus Keimung der Spore hervorge-

gangene Generation die dauerndere, diejenige, aii welclier die un-

gieich griissere Manniclifaltigkeit der Formen , der Sprossungen u.

s. w. hervor tritt. Bei den Farnen (im weitesten Sinne) gilt das

Gleiche von der Generation, welcbe im Archegonium entsteliend durch

die Bildung der Sporen den mit der ersten Generation begonnenen

Kreislauf schliesst. Es fehit indess nicht ganz an Annaherungspunk-

ten. Der Bau der Frucbt ist bei Anthoceros^ selbst bei Pellia^ ent-

schieden zusammengesetzter , als der der Archegonientragenden

Pflanze; ihre Dauer bei Pellia (wo sie 10— 11 Wonate zu ibrer Aus-

bildung braucht) kanm kiirzer als die des Sprosses, welcher sie trJigt.

Andererseits ist der Vorkeim mancher Fame (der von Gymnogramme
z. B.), besonders aber der xon Equisetum gar vielfiiltiger Vfrzwei-

gung und mehrjahriger Dauer fiibig. VVm. H.

Mercklin, Dr. C. E. A^, Monslrositalen in den mannlichen

Katzchen von Ostrya vulgaris nnd virginica. 8.

19 S. mit 1 lilli. ilium. Tafel. (Alxlruck aus dem XXIII.

Bande des Bullet, der naturforscli. Gesellschaft in Moskau.)

Der YetL bespricbt \m Eingange der kleinen Stbrift die Be-

scbafifenbeit der Antheren der Gattungen Conjlua , Carpinus und

Ostrya, Er weist aus der Entuicktungsgesihichte nacb, dass die

Antheren der 3 Gattungen ganz nach dem der grossen Alebrzahl der

Phanerogamen gemeinsamen Typus, urspriinglich 4 facherig, angelegt

werden; es ist eine eigenihiimliche Entwicklung des Connective,

welcbe die Filainente spater tief gespalten, bei Corylus fast bis auf

den Insertionspunkt, erscheinen liisst. — Eine Erorterung des Baues

der Pollenkorner von Ostrya^ Carplnus ^ Corylfm^ der Antheren von

Betula folgt. Daran schliesst sich die Schiiderung der auf dem Ti-

tel ervvaiinten Missbildungen. In den oborn Schuppen mannlicher

Katzchen fand sich eine weit geringere Zahl von Antheren ,
als in

den unteren; statt der felilenden Antheren standen ein oder mehrere

pistillartige Kiirper, von Antheren umgeben, in der Achsel der Schuppe.

Fast alle nur denkbaren Mittelstufen von normalen und in Pistille

umgevvandelten Antheren vvareu vorhanden ; nie jedoch fanden sich

in einem jener Pistiile wirkHche Eichen. — Wo die Umvvandlang

eine gleichseitige war, d b. wo die umgewandelte Anthere mit der
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eioen HaUte ein vollkomnienes Antherenfach, mit der andern ein

kurzgestieltes Karpell darstellte, enfhielt jenes stets vollkommen

ausgebildeten Pollen, dieses nie ein vollkommen entwickeltes Eichen.

Der Verf. bekampft ansdriickUch, dass aus seinen Beobachlungen

der Schluss gezo^en werden moge, dass das normale Carpell von

Ostrya aos der Umwandlung eines Blatts hervorgegangen sei,

Derselbe, tiber eine Missbildung- von Taraxacum dens

leonis. 5 S;mlt einer lilh. Tafel. (Abdruck aus dem-

selben Bulletin.)

£s ersfreckte sich vom Grunde des Antliodiums aus in den cy-

imdnschen Ilohlraum des Schafts ein wurzelahnlicher, nach unten

verjungter «nd verzweigter Korper, der aus denselben Elementar-

thellen zasammengesetzt wax ^ wie das Anthodium selbst, und obne

Zweifel einer Wucherung desselben seinen Ursprung verdankte.

Bryologia ouropaea. Auct. Bruch, W. P. Schimper
et Th. GiimbeL Fasc. XLII. Stutlgart, I84y.

Dieses Heft entbalt eine neue Bearbeitung der nach dem Vor-

gange von Hampe und K. Muiler von Phascum getrennten Gat-

tungen and Nachtrnge zu den Distichiaceen, zu Potlia^ Ortholrichum^

Fissidens ^ Grimmia und Hymenostomum. Von der Gattung Phas-

cum warden untersehieden : Ephemerum, die Zwerggattang der Laub-

moose, kaum ^1/" Grosse, deren Arten in den Confervenartigen

Vorkeim eingebettet sind und sich duroh die glockenformige, einge-

rissene oder gespaltene Miitze, rundliche Kapsel ohne Saulchen and

grosse Sporen auszeichnen, und an feuchten , lehmigen , Stellen auf

Aeckern, Wiesen, Wegrandern und Mauiwarfhaufen wachsen. Iliezu

werden gezogen ; serraium^ tenerum^ cohaerens^ sessile c, var, ste-

nophylla und pachycarpon, Acaulon durch Sseitige Knospe, eingC'

seukte runde Kapsel mit dickem Saulchen und kegelformiger , bios

auf dem Scheitel aufsitzender Miitze and kleine Sporen ausgezeicb-

net, mit den Arten muticum^ triquelrum^ Floerkeanum ^ Ijildet ein

Mittelglied zvvischen voriger Gattung und Phascum. Endiich Phys-

comiCreUa, dem Physcomiirlum in Bezug auf Vegetationsweise, Blatt-

form und Zellnetz Jthnlich , der Frucht nach Ephemerum zunacbst-
r

stehend, von dem sie sich ausser obigem durch regelmassige Haube,

ausgebildetes Saulchen und mit Paraphysen versehene weibliche Blu-

then nnterscheidet, mit der eiuzigen Art patens. Diese Gftttungen
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und Arten werden ausfuhrlich charakterisirt und mit grosser Voil-

standigkeit und irenaiiigkeit abgebildet, vrodurch sicli deren neae
Bearbeitung ini Vergleiche zum 1. Hefte vom 3. 1837 rechtfertifft.

Von den DiMichiaceen wird die sich durch Blattsiellung und
Zellnetz, sowie die BItithen anreihende Gattung Eusticliium, welche

^ von der Tracht eines Fissidens auf der Erde und Felsen gesellig

wachst, deren Frucht man jed^och noch nieht kennt, geliefert* Vahl
entdeekte die einzige Art auf vulkanischer Erde in fs]and , Sulli-

vant an Sandsteinfelsen bei Lancaster im Staate Ohio undBridel
gibt sie in Norwegen an, woher sie den Namen tragi. AIs Nachtrag

zu Pottia wird die durch die in ein sehr langes Haar verlangerte

Blattrippe und kurzgestielte rundliche Kapsel, sowie friihere Frucht-

reife ausgezeichnete var, incana der P. cavifolia heschrieben und

abgebildet, welche ausser den angegebenen Standorfen auch an son-

nigen Kalkfelsen des sog. Katzentanerns am Eingange des Krimiiilei*-

thaies im Pinzgau vorkoinmt ; ferner Potiia crinita Wilson aus
England, durch spatelfurmige Blatter mit fester Ilaarspilze, ganz glatte

Haube und weiten Kapselmund von P. Wilsoni unterschieden.

AIs Nachtrag zu Orthotrickum Rnden wir die friiher zu 0. stra-

mineum gcsteilte Art alpestre Hrnsch. an Biiumen und Steinen in

Aipengegenden wachsend und sich von obiger durch kornige, wei-
chere Blatter, blasse Miitze , dickere Kapse! und 8 Cilien des gros-
sen Peristoms unterscheidend, und 0. Sprucei Mo nt., an Weiden in

England, durch grossere, hreitere, weicbere Blatter, la'ngsfiiitigen

Kapselhals und blassere Kapsel von O. pumilum abweichend.
AIs Nachtrage 'la Fissidens werden geiiefert: F. BfoxamiWlB.^

welches in England auf Thonerde mit deu verwandteu wachst und
sich von ^. bryoides durch die knospenformigen mannllchen Bliithen,

kegelige seitiich anfgeschlitzte Haube, und breiten fest anhangenden
Kapselring unterscheidet. F, crassipes Wis,, auf untergetauchten

Steinen in Jiilich, England und Siidfrankreich gefunden. Die Verf.

zogen fruher dieses Moos als var. fontana zu F, incurvus, welches
sich jedoch durch langere, mit breiterm blassen Rand umgebene Blat-

ter, aafrechte Kapsel, verdickten Kapselsdel, woher der Name, un-

terscheidet.

AIs Nachtrag zu Grimmia wird geiiefert: G, mollis Auct. aus

Norwegen. Diese neue Art steht der G. sulcata am nachsten, von
^er sie sich durch die heinahe in's Perich«etium eiugesenkte kiirzere

Kapsel, hreitere, faltenlose Blatter und diinn be5)latterte unfruchtbare

Aeste unterscheidet.

Fikr Hymenostomum erscheint als Nachtrag H. phascoide^ Wis.
auf sandig-lehmigem Boden in England gefunden. Diese Art »eich-

net sich von H. squnrrosum durch die kiirzere, gestieite, eiuge-

senkte Kapsel und kiirzere, schmalere Schopfblatter aus.

Beschreibungen und Abbildungen lassen nichts zu wiinschen
"^cig, das bereits fertlge 43* Heft (Supplement) schllesst die Xcro-
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oarpen; dann folgen in Kurze die Gattnngen Neckera ^ Leptodon,

Omatia, Fabionia, Anacawptodon , Daltonia^ Cryphaea^ Hookeria^

Pterygophylltim ^ Leucodon^ AnlUrichia und elwas spater Leskea^

Isothecium und Pterogonium. Sr.

Person al-Notizen,
Prof. God r on zu Nancy ist in Folge des Gesetzes, welches

jedem franzosischen Departemente einen Rector und eine Akademie

gibt , als Rector des Departement de Haute Saone ernannt und als

solcher in Vesoul installirt worden.
Prof. Dr. Ch. Morren In Liittich liat das Ritterkreuz des kgl.

danischen Danebrog-Ordens erhalten.

Dr. Ferd. Jul. Cohn hat sich am 30. Oct. 1. J. dnrch eiue

offentliche Vorlesung „iiber die Beziehungen zwischen der Pflanzen-

welt und der Cuttargeschichte der Alenschheit^^ die Rechte eines

Privatdocenten an der k. Universitat Breslau erworben.
Am 5. Juli starb zu Montpeliier, iib^er 70 Jahre alt, AlireRaf-

feneaa - Delile, Professor derBotanik an der Universitat zu Mont-
peliier, Director des dortigen botanischen Gartens, Ritter der Ehren-
legion und Alitglied vieler gelehrten Gesellschaften. Als Bofaniker

bei der wissenschaftliohen Expedition nach Aegypten betheiligt , hat

er sich durch seine Arbeiten iiber die dortige Flora, sowie durch

zahlreiche andere botanisohe Abhandlungen urn die Fiirderung der

Wissenschaft vvohl verdient gemacht.
Zu Salzburg starb vor Kurzem der dorfige Professor der Bota-

nik und Apotheker G. Hinterhuber, 82 Jahre alt, am Schlagflusse.

Verzeichniss der im Monate November 1850 Lei der k. bolan.

Gesellschaft eingegaiigenen Gegenslande.

1) (Cosson) Notes snr quelques plantes de France critiques, rarcs ou nou-
velles. Fasc. II. 1850.

2) Ceutralblatt des landvvirthscliaftlichen A'ereiues in Bayern. November, 1850.

:5) Haus- u. LandvvirtbschaCts-Kaleuder d- landwirthschaftl. Vereins fiirBaycrn

auf das Jahr 1351. MUnchen.
4) Asa Gray, Plantae Lindlieimerianae. Part. II. (Boston. Journ. of Na'tur.

history. \'ol. VI. Nro, II.)

5) Dr.Wenderoth, d. Pflanzeng-arten d. Universitat Marburg. Marburg, 1850.

6) Getrocknfte PHanzen aus der Gegend von Wiirzburg, von Hrn. Prof. I^r.

Schenk daselbst.

7) Dr. O. W. Sender, Mora Hamburgensis, Hamburg, 1851.
8) Getrocknete Pfianzen aus der L^nigegend von Hamburg, von Hrn. Apothe-

ker Dr. tSondcr daselbst.

9) Dr. F. Kirschleger, Flore d'AIsace. 4. Livraison. Strassbourg, 1850.

10) Greniei et Godron, Flore de France. Tom. IX. Prem. partie. Pa"8
et Besangon, 1850.

11) Memoircs de PAcademie Imper. d. scienc. dc St. Petersbourg, Scienc.

natur. Tome \. 5. et (>- livrais. Tom. \1. 4. livrais. St. Petersbourg, 1849.

12) Memoircs pre entcs k I'Acad. Imp. d. so. de St. Petersbourg par divers

savants. Tome VI. 4. livrais. St. Petersbourg, 1849.
13) Recueil des Actes des seances publiques de TAcad. Imp. d, sc. de i^^t.

Petersbourg. St. Petersbourg, 1849.

Redacteur und Verleger: Dr, Fiirnrohr in Regcnsbwrg,



IL(£)IEA^

M 46.

I&es:eiislllir8:. 7. December. 1S50.

Jnlialtt LirsRATvR. Memoirs of the American Academy. (A. Gray,
Plantae Fendlerianae. Scliluss Sullivant, Contributions to the Bryology of
North America.) — gelriirte anstalten und yerf.ine. Verhandlung^en der
naturforschenden Freuude zu Berlin. — repertorium der neuesteiv i.ite-
RATUR. Schriften und Abhandlmifjeii von Trautvettcr, Miers^ Christison, van
Houtte, Turczaninov und Wenderotli. — anzeige. Kanfgesuch westindischer
Pflanzen.

L i I e r a t u r.

Memoirs of the American Academy of Arts and Sciences.

New Series. Vol. IV. Part. 1. Cambridge and Boston:

Melcalf and company. 1849. (209 S. in gr. 4.)

(S cli 1 u s s.)

Es folgen: Linaceae Nro. 83—86. — Geraniaceae Nro.

87—90. Neu: Geranium caespilosum James, G. Fremontii Torr,

Hiebei wird audi eine Uebersicht der nordamericanischen Gerania

nach Dr. Engelmann gegeben. — Oxalideae Nro. 91—92^

Balsaminaceae Nro. 93. — Zanthoxylaceae Nro. 94. 95.

— Anacardiaceae Nro. 96 — 99. — Zijffophyllaceae Nro.

100. — Aceraceae Nro. 101. 102. — Celastraceae Nro.
r

103—105. — Rhamnaceae Nro. 106. Ceanothus Fendteri.

Vilaceae Nro. 107. 108. — Polygalaceae Nro. 109. 110. —
leguminosae Nro. 111—181. Neu : Dalea nana Torr., Astra-

galus diphysus, A. cyaneus, Phaca Fendleri , Ph, gracilenta. Ph.

macrocarpa. Ph. picta, Calliandra? herbacea En gel m., Mimosa

borealis-j dann aus audern Gegenden America's: Dalea pogonathera^

D. leucostachys, D. Wislizeni, D, scoparia, Calliandra Chamaedrys

Engelm. — Rosaceae Nro. 182—213. Neu: Potentilla d^usa,

P. crinita. — Lythraceae Nro. 214. 215 — Onagraceae
Nro. 216—238. Neu: Oenothera ex'imia , 0. FendlerL — Loasa-

ceae Nro. 239—243. — Cactaceae (von Dr. Engelmann bear-

beitet). Nro, 244—252. Neu: Mammillariapapyracanlha, M. Nut-

tallii^ Cereus Fendleri, Opuniia phaeacanlha, — Gross ularia-

ceae Nro. 253—257. Neu: Ribes leptanlhum, —-Cucurbitaceae
Flora 1850. 45.

^
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Nro. 258—261. — Crassulaceae ^ro. 262. 263. — Saxifra-

gaceae Nro. 264— 267. Neu : Philadelphus fmcrophyllus. Die

Gattang Jamesia Torr. etGray, welche nur nach einem sehr un-

voIlkommenenExemplare errichtet wurde, erhalt folgenden erweiter-

ten and verbesserten Character: Flores hermaphroditi. Calyx per-

sistens, qninqneiidus , tubo brevissimo turbinate imo ovario adnato;

laciniis triangalari-ovatis mucronatis, saepiusve apice retusis aut bi-

iidis et bimncronatis , aestivatione valvatis? Petala 5, perigyna,

obovata, concava, sessilia, aestivatione convolute imbricata, decidua.

Stamina 10, cum petalis inserta, decidua, 5 petalis antepositis eadem

subaequantibns, 5 alternisbrevioribus: filamenta complanato subulata^

antherae didymae, basifixae, introrsae: loculis ovalibus longitudinali-

ter dehiseentibus. Ovarium conoideum , ima basi calycis adnatum,

uAiloculare; placentis 3 (rarins 4—5) dilatatis, ad suturas introfiexas

parietalibus, multiovoiatis ; styli totidem, stamina aequantes, basi tan

-

turn connati, apice subclavati stigmate obtuso subextrorsum desinen-

tes. Ovula horizontalia, multiseriata, anatropa. Capsula conoidea

calyce inclusa, semi-trilocularis, apice inter stylos persistentes diver-

gentes dehiscens. Seminanumerosissima, horizontalia, ovalia; testa

nitida, nucleo conformi , striato-reticulata. Embryo in axi albuminis

carnosi rectus, ejusdem fere longitudine; cotyledonibus brevibus; ra-

dicula cylindrica hilo proxima. — Frutex ramosus, cortice fusco ; (o-

liis oppositis exstipulatis, petiolatis, ovatis vel oblongis
,
penniner-

Tii§, grosse serratis, membranaceis, deciduis, supra pubescentibus

viridibus, subtus cum ramulis calycibusqae canescenti-pilosis; flori-

bus cymosis, majusculis, albis; petalis intus puberulis. — Umbel-
liferae Nro. 268—278. Neu: Archemora Fendleri, Cymoplerus

Fendleri^ Thaspium? montanum. — Cornaceae Nro, 279. 280.

Zporanf/iflceae Nro. 281—283. Neu; Phoradendron juniperi-

num Engelm., ferner Ph, orbiculatum^ Ph. lanceolalum. Die ver-

wandten Gattungen werden hier nach Engeljn^nn folgendermas-

sen characterisirt

:

1. Viscum Linn. Flores dioeci campanulati. Ft. masc. Fc-

rianthium 4 iidum ; antherae lobis totis adnalae muUicellulosae, poris

plurimis dehiscenies, FL foem. Calyx tubo cum ovario connato,

margine integro, limbo obsoleto. Corolla 4-petala, summo calyci in-

serta. Ovarium inferum, uniloculare; ovulo unico pendulo: stigma

sessile, obtusum, subbilobum, Bacca pulposa, corolla persistente co-

ronata, monosperma. — Frutices gerontogei, foliosi, parasitici; foliis

oppositis*, floribas masculis glomeratis terminalibas ; foemineis in
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spicas articalatas breves terminales congestis , in quaevis bracteae
axilla singulis.

2. Fhoradendron Nutt. (Spiciviscum Engelm.) Flores dioeci

globosL FL tnasc. Perianthium 3- (raro 2— s 4) lohurn -y. antherae
lobis imis adnatae^ (ranscerse diloculares, ports s, rimulis nerlicalK

bus duobus dehiscentes. Fl. foem. Perianthium 3- (raro 2—s. 4 )

lobum. Ovarium inferum, uniloculare; ovulo unico pendnlo : stigma

sessile obtusum. Bacca pulposa, perianthio persistente coronata,

monosperma. — Frutices Americani foliosi s* aphylli, parasitici; flo-

ribus in spicas axillares Jongiorcs interruptas articulatas s. abbrevia-

tas (lispositis, saepe pluribus supra quaevis bracteae asillam rhachidi

immersis; bracteis abbreviatis connatis vaginulam pelviformem for-^

mantibus.

3. Arceutholobium M. Bieb. Flores dioeci , ovatt^ compressl.

Fl. maac, Perianthium tripartitum, anlherae lubis mediis adnatae,

ylobosac
, uniloculares , rimula transversa dehiscentes, FL foem.

Perianthium brevissime stipitatum, bidentatum. Ovarium inferum,

uniloculare ; ovulo unico pendulo : stigma sessile conitum. Bacca

(pulposa?) corolla persistente coronata, monosperma. — Frutices

gerontogei et Americani^ aphylli, articulati; foliis ad squamas conna-

tas pelviformes reductis; floribus axillaribus terminalibusque, mascu-

Hs 1— 3, foemineis singulis.

faprifoliaceae Nro. 284—286* — Rubiaceae Nro.

287—292, Neu: Galium Fendlcri, G, asptrrimum, — Valeriana-
ceae Nro. 293. 294. — Compositae Nro. 295 — 462. Neu:

Clavigera brachyphylla ^ Brickellia Fendleri, Asler Fendleri, Erige-

ton canum^ E. cinereum ^ E, fiagellare, Townsendia Fendleri^ T.

eximia, Guttierre%ia sphaerocephala , Aplopappus gracilis, Franseria

tenuifolia^ F. tomentosa , Bidens tenuisecta^ Soneitalia Aberti, He-

terospermum tagetinum, Lowellia aurea, Schkuhria ^eo-Mexicana^

Jiymenopappus flavescens ^ Actinelia argentea, Amauria? digsecta^

Senecio Fetidleri, Cirsium ochrocenlrum, Crepisambigua, Macrorhyn-

chu8 purpureus, Aus andern Gegenden America's: Pectis fastigiala,

Clavigera spimdosa, Brickellia Wislizeni, Stevia trichopoda Bar v.

et Gray, Carpochaeta Wislizeni, Eupatorium hederaefolium, Tri-

ckocoronis Wrightii, 1. rieularis, Erigvron modestum, Townsendia

Mexicana, Pgilactis asteroides, P. CouKeri , Achaetogeron Wisli-

^eni , Diplostelma bellioides , Dichaetophora cnmpesiris ,
Baccharig

Texana^ Aplopappus aureus, A. sphaerocephalus, PerKyle Acmella,

Harv. et Gray., P. leptoglossa H. et Gr., P. plumigera H. et Gr.^

Bymenoclea SaUola Torr, et Gr,, H, monogyra T. et G., Zinnia
45K
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pumila, Balsamorrhiza Careyana, HaleaLudovieianaTorr, et Gr.,

H, Texana, Rudbeckia? Porteri, Helianthus Iqciniatus, Heliomeris

tenuifoHa, Simsia subartslata, S. canescens, Actinomeris Virightii^

Tithonia d(cu>rens, Cosmidium s'mpHcifoUum , Flaveria longifolia,

F, ehloraefolia, Hymenatherum Wrightii^ H, gnaphalodes, Thymo-

phylla Greggii, Taget€$WisU%eni^ Chrysactinia Mewicana, BiddelHa

arachnoidea , Schhuhria Wislizeni^ ChaenacHs filifolia H. et Gr.^

C. heterocarpha Torr. et Gr., Aearphaea artemisiaefolia H. et G.,

Bahia dealbata, Actinella depressa Torr. et Gr., Hymenothrlx

Wislikeni^ Dichaeta Fremontii^ Tridas bicolor, Baileya pauciradiata

H. et G. , B. pleniradiata H. et G- , B. muUiradiata H. et G. , Va-

rilla Mexicana^ Antennaria Geyefi^ S^necio muUilobaius Torr. et

G. , S. eurycephalus T. et G., H<^ploesthes Gregg'd ^ Cirsium Coul-

teri H. et G., Perezia nana, P, Wiidi%eni^ P.? platyphylla^ Calais

macrochaeta^ Ptilophora nutang^ P. major^ Malacothrix? CouUeri,

Die verhSltnissmassig zahlreicfaen neuen Genera sind darch folgende

Charactere ausgezeichnet

:

Carpochaete. Capitulam 4-fioruin homogamum. Involucrum cy-

lindricum ; squamis 5—6, lanceolatis, parce striatis, laxe imbricatis,

eiterioribuB brevioribus. Receptaculuui nudum. CoroUae tubulosae

hypocraferimorphae, involocram dupio superantes, lobis oblongis gla-

bris. Styli rami filiformes, glabri. Achenia gracilia
,

pentagona,

glabrata. Pappus biformis, e paleis 5 brevibus cuneato-trancati6 hya-

linis enerviis, et 5 alternis (ex angoHs achenii ortis) elongatolanceo-

latU pinnato-striatis uninerviis, nervo crasso In aristam serrulatam

corolla sabbreviorem sensim exserente. — Herba spitbamaea, gla-

lerrima, e basi soffruticosa mnlticaulis; foliis oppositis et in axitlis

fasciculatfs, elongato-linearibas, angostis, integerrimis ; corymbo ter-

minail oligocepbalo
; pednncuiis sioiplicibus iiudis; iloribas at vide-

tar roseis, fere unciam longis. — Steht zwischen Sterna und Palafo-

xia and entbalt die eine Art: C. Wisli%eni.

Trichoeoronis. Capitalnm homoganium multiflorom. Involocram

disco brevins, e sqaamis laxis 12'-'18 subbiseriatis aeqaalibos mem-
branaceo - herbaceis constans. Receptacalum conicam, nudum* Co-

rolla pi. m. glandulosa; tubo angasto in faueem late campanalatam

5-dentatam abrapte dilatato. Anfberae apice brerissime appendica-

latae. Styli ramiexserti, lineareg, complanati, obtusi. Achenta pen-

tagona, secas angalos hispidula, pappo brevissimomaltisetulosocoro-

niformi saepeque 5-aristu1ato saperata. — Herbae sobpalodosae vel

Aqaaticae, basi repentes; caulibas adaargentibus vel emersis, ramo*

•U] viscoso-vlllosis ; foliis oppositis, sea ramealibas sparsis, dentatls f
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sessilibas, pi. m. amplexlcaolibos ,- pedunenlis graeillbus, nndis, soU-
tariis vel corymbosis; floribus roseo-purpureis.— 'Silt Phalaeraea DC.
verwandt, enthait die oben angefuhrteti 2 Arten.

PsUacUs. Capiiulam mnltiflorum, radiatum, faeterochromum ; il.

radii ligulatis, numerosis, uniseriatis, foemineis; disci tubuloais her-

{ maphroditis. Involucrum disco brevius, e ^qaamis lanceolatis sab-

herbaceis imbricatum, 3— 4-seriale. Receptacalum convexum, subal-

veolatuiii. Ligulae 60—80, elongatae, angusto-lineares. Corollae

disci 5denta(ae. Styli rami breves, appendice triangulari acotiascala

complanata hirtella terminati. Acbenia obloBga, puberula. Pappas
radii nuUus; disci pilosus, uniserialis, corolla brevior, setis scabris.

Herbae mexicanae, graciles, annaae, sabvicosae^erecUe, ramosae;

ramis laxe paniculatis monocephalis; foliis linearibos; capitalis par-

vis; ligulis caeruleis, disco flavo. — Steht zwischen Dieleria and
Aster, begreift 2 Arten.

Achaetogeron. Capitulum mulliilorum, radia<um, beterochromam;

H. radii lignlatis, numerosissimis, pluriseriatis, foemineia; disci taba-

losis hermaphroditis. Involucrum snbbiseriale, e sqnamis aequalibus

linearibus dorso villosis. Receptaculum convexum, subalveolatum.

Ligulae circ. 400, elongatae, lineari filiformes. Coroiiae disci 5-den-

tatae. Antherae cuspidato-apiculatae. Styli rami breves, cono bre-

vissimo complanato terminati. Achenia (immatura) oblonga, com-

pressa, 4 nervia, parce hirtella. Pappus in disco et radio conformis,

simplex, e paleis 5—6-laciuiato denticulatis basi in coronam achenio

quadruplo breviorem concretis. — Herba perennis, hispida, facie £ri-

gerontis pumili ; caulibus simplicibus monocephalis : ligulis albis,

disco flavo. — Sehr ahnlich Erigeron^ aber durch den Pappus aehr

verschieden. I Art.

Diploalelma, Capitulum multiilorum, hemisphaericum, radiatum,

beterochromum ; A. radii uniserialibus, foemineis; disci tubulosis her-

maphroditis, omnibus fertilibus. Involucrum pluriseriale, sqnamis li-^

ueari-oblongis , coriaceo-chartaceis, subcarinatis , margine scariosis,

Spice fimbriate ciliatis , regulariter imbricatis, appressis, exteriorlbus

sensim brevioribus. Receptaculum planum, nudum. Ligulae circ.

20, elongatae. Corollae disci (plus quam 60) e tube gracili infundi-

buliformes, limbo 5 lobo. Styli rami complanati, appendice triangu-

lari acutiuscula terminati. Achenia oblonga, compressa, birtella, radii

subtriuervia, disci binervia, nervis marginaiibus. Pappus conformis,

duplex, e paleis coriacels 5 oblongis eroso truncatis achenio brevio-

ribus, et setis capillaribus scabris totidem cum paleis alternantibus

corollam subaequantibus, coustans. — Herba annua biennisve, pumila
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BelHdis facie, cinereo - hirsata ; caulSbas e basi simpliciftns monoce-

pbalis; foliis obovatis vel spathulatis integerrimis, canlinis parvnlis;

capitulo majusculo; ligolis albis,' disco luleo. — Steht zwischenEel-

Hum nnd Chaetopappa, 1 Art.

Dichaetophora. Capitnlam multifloram , radiatum, heterochro-

muin ; fl* radii ligalatis, uniseriatis, foemineis; disci tubolosis her-

maphroditis. Involocrnm subnniseriale disco brevius; squamis aeqoa-

libus, iineari-lanceolatis, herbaceis, margine subscariosis. Receptacu-

Inm ovato-conicuin, nudum. Ligutae 16—20, oblongo-lineares. Corollae

disci 5-dentatae. Styli rami appendice triangulari-lanceolata com-

planata tprminati. Achenia (lateraliter) piano compressa , ala subor-

bicalari cincta, marginibus cum disco pilis glochidatis hispidissima.

Pappus radii et disci conformis, e squamellis minijnis paucis (8—10)

basi coroniformi-subconcretis , et setis tenellis snbulatis achenio di-

midio brevioribus, constans. — Herba annua, pumila, caulescens, pi-

losa, Bellidis integrifoliae facie; caulibus difiusis apice nuda mono-

cepbalis; foliis spatbuiatis integerrimis; tigulis albis roseisve; disco

flavo. — Nimmt seinen Platz zwischen Boltonia und Brachycome^ 1

Art.

Hymenoclea Torr, et Gr» Capitula monoica homogama, secus

racbin persistentem glomerato spicata. Mas. Involucrum Franseriae,

5—6 iobum, 15—20 florum. Receptaculam parvum, paleis scariosis

ungniculatis obovato-dilatatis onustum« Corolla cyathiformis d-den-

tata. Antherae conniventes vix connatae , appendicula deltoidea in-

flexa superatae. Ovarium vix nllum : stylus apice radiato penicillatus.

Foem, Involucrum fructiferum obovoideum sen fusiformi-clavatnm,

coriaceum, claasum, uniloculare, uniflorum, apice in rostrum tubuli-

forme superne scariosum pervium desinens, extus squamis 9—12
magnis rotundatis scariosis persistentibus , aut spiraliter imbricatis

aut univerticillatis , insigniter alatum! Corolla subnulla. Stamina

nulla. Acbenium ovoideum loculum implens. Semen et embryo or-

dinis. — Frutices Neo Mexicani et Californici , in aridis salinis vi-

gentes, ramosissimi, glabrati, foUosi; ramis subspinescentibns : foliis

alternis, filiformibas, subtus tenuiter incanis, inferioribus pinnato-

3— 5-partitis, summis integerrimis. — Vom Habitus einer Chenopodia-

cea^ von derBliithenbildung einer Ambrosia oder Franseria. 2 Arten.

LowelUa. Capitulum multiilorum, heterogamum ; fioribus radii

ligulatis foemineis, disci tubnlosis bermaphroditis. Involucrum eam-

panulatum, ebracteatam, gamophyllum; squamis subbiserialibus Ian-

eeelatis inferne carinatis ultra medium coalitis. Receptaculum «on-

vexnin, nudum. Ligulae circiter 12, ellipticae, exsertae (deciduae)'
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Corollae disci infundibuIiforiDes, 5-dentatae. Siyli rami fl. bemapb.
apice capitellato truncati puberulL Acbenia elongata, teretia, mnltir

striata, pappo simplici brevissimo, e paleis 6^8 liberis aequalibas

oblongis apice truncato - erosis enerviis , coronata. — Herba annua,
"glabra

, grosse glandnlosa, Dysodiae chrysantbemoidia facie, sed fo>

^
IS plerisque alternis atque iigulis aureis conspicuis. — Kommt zv^i-

sHen Dysodia und Tagetes zu stehen. 1 Art,

Aciphyllaea DC. (sab Bysodia). Capitalum maltiflorum, heteroga-'

inui
; floribus radii 5—8, iigulatis, foemineis, disci tabulosis bermaphro-

ditis. Involucri squamae uniseriales, in cupalam oblongo-cylindricam

apicorevilerS— 14 denfatam concretae. Receptaculum plannm, minate

alveoUum. Styli rami fl. disci cono brevissimo hispidulo capiteUati.

AcheniAgracilia, teretia , multistriata. Pappas uniserialis, e aqua-

mellis crc. 20 conformibus (alternisve pauIo minoribus), in aristas

setasve siabras inaequales 3 ^— 5 palmato-partitis, constaniS. — Suf-

fruticulus ericoideus, ramosissimus, diffusus, vix semipedalis, fere

glaber; fo^s oppositis alternisve confertis, saepe in axillis fascica-

latis, aceroiis, integerrimis, grosse glandulosis; capitniis (3—4 lin.

longis) apice ramulorum solitariis sessilibus, foliis supremls quasi

calycnJaUs; fl»ribus flavis. — Auf Dysodia acerosa DC. gegriindet.

Chrysactinn. Capltulom mnltiilorum , heterogamam ; fl. radii

9

—

12, Iigulatis, foemineis, disci tubulosis bermaphroditis, Inrolu-

crum uniseriale disco brevius; squamis 9—12, aequalibus, distinctis)

oblongo-iinearibus, dorso carinatis, supra medium aniglandalosis. Re-

ceptaculum parvum, hemispbaericum, corneo-alveolatum. Llgnlae

elongatae, oblongae. Corollae disci tubulosae 5-dentatae, dentibas

ad margines incrassato paberulis. Styli fl. bermaph. rami elongati,

anguste iineares, planiusculi, cono brevi obtuso bispidalo termlnati,

et dorso infra apicem minutim birtelli. Acbenia elongata, Unearia,

erostria, multistriata, bispidtila, involncro frnctifero iaio aeqailonga,

callo basilari manifesto. Pappus pilosus simplex; setis fere unise-

rialibus, denticulato-scabris, achenio longioribus. — Fruliculus Me-

xicanus, ramosissimus, glaber; rumis strictis conferte foliosis; rama-

lis iloridis fastigiatis in pedunculis nudis parce setaceo • bracteatis

monocepbalis desinentibus; foliis alternis imisve saepe oppositis, li-

neari-subulatis, roucrone apicuiatis, crassis, supra ad costam sulcatis,

utrinque serie glandularum grossarum rotundarum notatis; floribus

aureis, iigulis disco duplo longioribus conspicuis. (Chrysactinium §

Andromachiae, Kunth ;= Liabium, Adans.)— Verbindet die Cha-

ractere der Tageteae mit denen der Forophylleae.
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RiddeUia Nntt (char, angm.) Capitolnm plnriflornm, lietero-

gamom; fl. radii 3, ligulatis, foetnineis, persisteniibus; disci 6—

9

tubnlosis, hermaphroditis. Involucrom cylindricum, pilis longis inter-

teitia ianatam , e sqoamia 8— 10 oblongo linearibns coriaceis rigidis

coaniventibuB (sed discretis) uniserialibus, cam 3—6 interiqribas aF

goste linearibus scariosis aeqailongis, constans. Receptaculum p^'

nam, sabalveolatum. Ligulae ratione capituii maximae, e basi 1^0-

viter tabulosae abrapte dtlatatae (latiores quam iongae), planae a^ice

3—4 lobae, post anthesin ampiiatae et chartaceae, persistentes, ^O'

roHae disci tabulosae^ 5 dentatae, dentibus glandulosis. Stylt f her-

mapb. rami apice capitellato-truncati iniuutim barbati. Achenia'ncAi'i-

oblonga, 4—5-angalata, multistriata; radii leviter obcoropressa, Pappus

simplex, achenio brevier, 4—6 paleaceus ; squamellis oblong's vel

laDceolatis, hyalino-membranaceis, enerviis, muticis, subaqualibus,

ant integris nudis, ant lacerato-piligeris! — Herbae huniles, floc-

coso-lanatae , nt videtur annnae , snbaromaticae, caulibu^ fastigiato-

ramosis foliosis; foliis alternig oblanceolatis integerrimiF, infimis et

radicalibns spathulatis saepe paucidentatis vel subpinnetifidis; glan-

duHs immersis vix uUis; capitulis ad apicem ramorun corymbosis;

flortbus aareis, ligulis post anthesin pallidioribus (sulpbureis).— Cre-

hort zar Subtribus der Helenieae^ neben Bahia, 2 Arten.

Acarphaea Harv. et Gr» Capitulum multiflorum, homogamum;
fl. omnibns tabalosis, exterioribus amptiatis subradiantibus. Involu-

cram campannlatum eirc. 24-pbyUum ; squamis biseriatis, lanceolatis,

discam aeqaantibus, plants. Receptacnlum nudum, planum. Corollae,

tnbo glanduloso-pubescente, disci graciles 5dentatae-, radii sursum

infandibuliformi' ampiiatae, 5-lobae, limbo subirrcgulari. Antberae

exsertae. Styli rami filiformi -subulati, hirtelli (at in Chaenactide).

Achenia omnia (at videtur) fertilia et conformia, lineari-clavata, sub-

compressa, multistriata, glabra, calva, extima paulo incurvata, in

squamis involueri baud occulta. — Herba erecta , viscido-pubernla;

foliis aiternis 2— 3-pinnatisectis; capitulis paniculato-corymbosis;

floribus luteis. — Steht Chaenactis zunachst, 1 Art.

Hymenothrix, Capitulum multiflorum, heterogamum; fl. radii

6—10 ligulatis foemineis, disci tubulosis. Involucrnm turbinatum,

disco brevius, e squamis circiter 10 ianceolato-oblongis, subbiseria-

tis, aequalibns, appressis. Receptaculum parvum, planum, nudum,

papillosum. Ligulae spathulato-oblongae , apice 3-dentatae ,
discum

hand superantes. Corollae fl. hermapfa. elongatae , tabo gracili mi-

nutim glanduligero , fauce infnndibuliformi 5-)oba lobisque margine

vix incraasatis glabris. Antherae ecaudatae, exsertae, appendicula
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orata superatae. Styli ram! fl. hermaph. lineares, cono brevi tape*

rati. Achenia lineari-cnneata, sub 4—5 gona, gHtbriosmla. Pappus
simplex, radii et disci conformis , corolla paulo brevier, e setia

12—13 aeqaalibas sursum barbellulatis infra medium, raembranula

byalina lanceolata integerrima utrinque limbatis. — Herba annua?

\ amara, subglabra; caule erecto corymboso; foliis alternls petiolatis

J biternatrsectis, segmentis integris vel trifidis lobisque linearibas; ca-

pitulis corymbosis; floribus radii et disci flavis. — Kami hochstens mil

Chaelymenia , Burrielia und Oxypappus verglichen werden , 1 Art.

Baileya Har v. et 6r. Capitulum 16—500-Hornm, heterogamum ;

fl. radii 6 — 60, ligulatis, foemineis, 1—3 serialibus, marcescenti-per-

sistentibus; disci tubulosis hermaphroditis- Involucrum lanatissimum

1—2-seriale, e squamis linearibus aequalibus appressis constans. Re-

ceptaculum planum, nudum. Ligulae ovales vel cuneatae, T-nervise,

apice 3-lobae, basi unguiculata sessiles (tubulo nullo), post anthesia

papyraceo- membranaceae, persistentes. Corollae disci cum ovarlo

atoniis resinosis conspersae; tubo brevi; fauce infundibuliformi bre-

viter 5dentata; deutibus ovatis glanduloso-barbufatis. Styli rami fl.

hermaph. apice truncato-barbatuli. Achenia lineari-oblonga, prisma-

tica, vel subter^itla, multistriata, glabra, basi apiceque truncata, om-

nino calva. — Herbae humiles, nt videtur biennes, undique albo-la-

nosissimae; foliis alternis pinnatiBdis seu integris; capitulis solitariiis

y longe pedunculaHs speciosis; iioribus ilavis post antbesin pallescen-

tibus. — Aus der Rotte der Anthemideae-Chrysanthemeae, nebenitfo-

miopia, 3 Arten.

Varilla. Capitulum discoideum , homogamum , multiflorum ; fi.

hermaphroditis. Involucrum. turbinatnm, imbricatum, pauciseriale,

disco brevjus; squamis subulatis. Receptaculum conicnm
,

paleis

angustissime linearibus (superne paulo dilatatis) onostum. Corollae

fauce cylindrica e tubo brevi gracili subito dilatata, 5 dentata, den-

tibus ovatis revolutis glabris. Antherae exsertae ecandatae. Styli

rami compressiusculi, extus minutissime puberuli, cono brevissimo

obtuso pubero terminate Achenia conformia , oblonga, subteretia.

i multicostata, pappo brevi setuloso coronata; setulis circ. 15 ex co-

stis achenii ortis, simplicibus vel paucis subramosis. — Suffrntex

gfaber, parum viscidulus, foliosissimus ; foliis oppositis summisve al-

ternis, eiongato- linearibus, uninerviis, integerrimis; capitulis fastl-

giato-corymbosis; floribus luteis.— Wahrscheinlich eine Antbemidea-

Athanasiea, aber von alien andern Gattungen sehr verschieden, 1 Art.

Haploesthes. Capitulum globosum , multiflornm , heterogamum
;

^' radii 4— 5 liguiatis, foemineis; disci tubulosis hermaphroditis.
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Involucrum nniseriale, e sqnamis 5 late ovalibas plurinerviis con

sUns, ecalyculatam. Receptaculam convesum nadum. Ligulae late

ovales. Corollee II. disci 5-dentatae, sub 10-nerviae, nervis accesso-

riis ad medium loborum directis. Antherae, styli, et achenia (imma-

tura) omnino Senecionis. Pappus uniserialis, e setis capillaribus

tenuissimis vix 20, corolla disci paulo brevioribus. — Uerba glaber-

rima, ramosa, gracilis; foliis oppositis filiformibns integerrimis; ca-

pitulis parvulis laxe corymbosis; floribus ilavis. — Mit Senecio ver-

wandt, 2 Arten.

Ptilophora. Involucrum 20—40-florum, duplex; exterius brevius

laxe calyculifornie, squamis ovato-subulatis; interius uniseriale, squa-

mis lanceolatis sensim acuminatis. Receptaculum nudum, planum,

subalveolatum. Ligulae exsertae. Achenia lineari oblonga , teretia,

muUicostata, erostria, callo sublaterali. Pappus simplex unisarialis,

niveus, e setis 14—22 gracillimis eleganter plumosis basi paleato-

dilatatis constans. — Herbae perennes glabrae ; caule e radice fusi-

formi tuberosa erecto, ramoso ; foliis integris vel pinnatilobatis, ramis

superne longe nudis pedunculiformibus apice subincrassato monore-

phalis; capitulis ante anthesin nutantibus; floribus ilavis*

—

Mit Scor-

zonera verwaiidt, 2 Arten,

Anhangsweise folgt noch eine neue Gattung der Cruciferse Thlas-

pideae

;

Synthlipsis. Calyx basi snbaeqnalis , sepalis linearibus laxis.

Petala obovata, ungue lato. Discus hypogynus, inter petala et sta-

mina annularis, contorto-undulatus. Filamenta edentula, fiiiformia.

Ovarium oblongum, multiovulatum , stylo gracili brevius: stigma de-

presso-capitatum. Silicula septo contrarie compressa , oblougo-ellip'

tica, emargiuata (vel immatura leviter qbcordata); valvis naviculari-

bus acutissime carinatis, apteris, apice tantum marginato subprodnc-

tis ; septo lato lineari nninervi. Semina in quovis loculo 8— lOi

biserialia, e funiculo libero pendula, orbiculata, compressa immarginata.

Cotyledones planae, septo contrariae, radiculae adscendenti carinam

valvarum spectanti accumbentes. — Herba ramosa diffusa, pube stel-

lata canescens; foliis sinuato-pinnatiiidis j racemis laxis; floribus ut

videtur roseis; pedicellts fructiferis patulis vel recurvis. 1 Art: S-

Gregqii vom Thai bei Saltillo, Coahuila.

Die Fortsetzung dieses interessantesten ^eitrags zur systemati*

schen Botanik wird in Aussicht gestellt.

J

i

1
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Eine zwelte botanische ABhandlong Sahrt den T\M: i)onMbu-
tions to the Bryology of North America, By Wiiliam S. Salii.
vant. Part, II." Hier werden folgende neae Laub- and Leber-
moose diagnosirt, beschrieben und abgebildet:

1. Leskea Fendleri^ hermaphrodita ^ caale infricato repenfe ra-

mosissimo, ramis brevibas sarrectis; foliis imbrScatis erecto-patolis

ovato-lanceolatis serratis evanidi-costatis ; capsala oblonga saberecta

subaequilaterali, operculo elongato conico* — AnFelsen in der Nach*
barschaft von Santa Fe. Fendler.

2. Sihislidium ambiguum^ monoicum, exigoum, pulvinatocaes-

pitulosum; eaule parce ramose; foliis oblongo-lanceolatis patulo-in-

curvis apice plus minus cano piliferis, pericbaetialibus molto majori-

bus erectis elliptico-lanceolatis in pilum hyalinum grosse denfatum

productis fere suae longitndinis; capsula immersa oblongo-ovali, oper-

culo conveso conico brevi-rostrato; calyptra cuculliformi. — An Fel-

sen bei Santa Fe. Fendler.
3. Fiasidens Ravenelii, dioica; caule decUnato simplici minimo;

foliis 8—16 (in caule sterili 18— 20), inferioribos parrulisascendendo

sensLin majoribus, supremis line&ribus acutis conniventibas ad medium
usque eonduplicatijs, lamina immarginata toto ambitu subtilissime den-

ticulata, floralium duplicaturae marginibus limbatls repando-dentatis-

que, costa pellucida cum apice desinente instructis, denaissime mi-

nuteque subquadrato-areolatis, siccis guttulatis; capsula erecta in

pejicello sinistrorsum torto ovali oblonga subpapulosa, peristomii den-

tibus dense trabeculatis, operculo conico rostrate, calyptra conica uno

latere fissa: flora masculo terminal!. — Siid-Carolina. Ravenel.
Curtis.

4. BryumLesenrianum, dioicum, humile, laxe caespitosnm, vi-

ridi-lutescens (nullo rubore tinctum); caule simplici declinato terra

semisepulto 4—6 lin. longo ; foliis erecto-patentibus, inferioribos ob-

longo-lanceolatis, comalibos perichaetialibusque mnlto longioribos li-

nearibus acaminatis, omnibus apice plus minus serratis medio mar-

gine reflexis densius linear! areolatis, costa valida ad apicei^ usque

producta ; capsula ovali-subpyriformi in pedicello Va—I • nnciali basi

geniculate flexnoso erecto subpendola, annuiodnplici revolobili, oper-

culo subhemisphaerico apicniato: planta mascula tenuiore , foliis pe-

Hgonialibus externis e basi concava subiter linearibus patulis, inlimis

minoribas ovatis erectis. — Cincinnati und Lancaster, Ohio.

5. Dieranum rhabdocarpum, dioicum, denaissime caespitosum^

caule pluries dichotomo ascendente tomentoso-radiculoso ^ foliis lutes-

centeviridibus nitidis erecto-patentibus (apieiaiibas saepe subhomo-
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nialUB) strictis eoneavis, caulinis lanceolatis, comalibus elongato-lan-

ceolatis attenuatis, omnibus costa infra apicem dentatum evanida in

struetis, areolatiotie laxa; eapsnla erecta orali^cylindrlca regolari

sicca 5—8 costata exannulata , opercuio oblique longirostro: flore

mascule ^n planta tenaiore terniioali. — Santa Fe. Fendler.

6. Hypiium Oreganum, dioicum; caule prostrato parceramoso;

raniis dense pinnatis; foliis e basi lata cordata ovato longe-acuniina-

(is serrulatis striatis nitidulis tenuissime areolatisf costa sub apice

dissoluta; capsula in pedicello muriculato oblonga cernua annulata;

opercuio eonico longe rostrato. — Oregon.

7. Hypnum Oakesii^ dioicum ; caule prostrato pinnatim ramoso,

ramis flexuosis compressiusculis; foliis lanceolatis acuminatis evanidi-

costatis spinuloso^dentatis; capsula ovata gibboso-inaequali longi-pe-

dunculata, opercuio eonico rostellato. — Neu-£ngland. Cakes.

8. Sphagnum Tarreyanum, rohusinm^ sordido-fusceseens; caule

pedali longiore lirmo divlso; ramiilis 4—5 fasciculatis inferne remo-

tis superne ronfertis 12—15 lin. longis 3—4 lin. latis lineari-Janceo-

Jatis romplanatis plumulosis laxe foliatis; foliis patulis convolutis

elongate lanceolatis apice tubiformibus minuteque eroso-dentatis mar-

gine e cellulis eiilissimis 4—5 seriatim conflato circumductis ser-

pentine reticuiatis, transversali sectione cellulas linea spirali notatas

magnas sabrotundas exhibentibus, cellulis chlorophyllosis minutis

triangularibus exterius interpositis; fructu ignoto. — Neiv-York.

9. Frullanla plana ^ znonoica; caule procumbente vage ramoso

vel subpinnato ; foliis subimbricatis orbicolatis auriculis parvis galei-

formibus aeque longis ac latis tectis cauli contiguis; amphigastriis

magnis planis rotundis breviter bifidis sinn laciniisque acutis caule

triple iatioribus; iuvolucri lobis ovalibus, loculis amphigastriisque la-

ciniis linearibus margine reflexis subrepandis, his utroque marginc

inferne nnidentatis; perianthiis (interdum binaiis) in ramulo brevi

semi-exsertis oblongo-ovalibns vel subobovatis triquetris dorso sulca-

tis ventre acute unicarinatis sublaevibus: spica mascula globosa.

West-Tennessee.

10. FruUania NUguallensis^ digyna; caule procumbente pinna-

tim decomposite; foliis conferto imbricatis oblique ovalibus acumina-

tis apiculatis valde inflexis, auriculis parvis ovali-galeiformibus; am-

phigastriis obovato- rotundis caule duplo latiorihus bifidis sinn laci-

niisque obtusiusculis margine reflexis; involucri lobulis amphigastrn*

que laciniis linearibus defiexofalcatis basi cristato-ciliatis ;
perianthio

ovali-obovato subimmerso trigone dorso convexiuscnlo ventre alte

vniearinato. — Fort Nisquallyf Oregon.
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11. Riccia luleseena Schweinits! fronde riridi lulesceote ca-
vernosa stellatim expansa unciali et majore plas minus dissecU, ia-

ciniis subtrichotomis linearibus 1—2 lineas latis canaliculatis subpla-
nis subtus convexiuscalis radiculosis uargine subunJulatis apice
dilatatis emarginato-bilobis supra turgidis subtus squamatis, squamis
transversalibus iunulate-ovatis teneris pellucidis albidis; frueto ig-

noto. — Ohio und siidiicbe Staaten.

Interessant ist auch das in einer Anmerkung gegebene Verzeich-

niss der von Fendler bei Santa Fu in Neu-Mexioo gesammelten
Laub- und Lebermoose: Atrichum angustatam Heauv. Barbula' mu-
eronifoliaB. ScS. B. raralisHdw. Bartramia fontana Brid. Bryain

argenteum L. B. caespiticium L. B. crudum Schreb, B. Duvalil

Voit. B. inclinatum B. Sc S. B. intermedium Br id. B. pseudo^

triquetrum Schwagr. B. pyriforme Hdw. B. Wahlenbergii Sch wgr.
Ceratodon purpureus Br id. Dicranum Miihleubeckii B. & S. I),

rhabdocarpum S u 1 1 i v. Encatypta ciiiata Hdw. E. rhabdocarpa

Schwagr. Fabronia puslila Schwagr. Fissidens bryoides Hdw.
Fontinalis antipyretica L. Funaria faygrometrica H d w. Grimmia

calyptrata Hook. G. ovataW. & M. Hedwigia ciiiata Hd\v. Hyp-

num atrovirens Schjmp. H. catenulatum Brid. H. cupressiforme

L. H. diversifolium Sch imp. H. luridum Swartz. H. riparium

L. H. ruscifolium Neck. H. salebrosum Hffm. H. stellatum Scbrb.

Leskea attenuata Scbrb. L. Fendferi Sulliv. L. polyantha Hdw.
L. Sprucli Mont. L. tenuirostris B. & S. Mnium cuspidafum Hdw.

M. serratum Brid. Neckera oligoearpa S chimp. Ortbotrichum ano-

malum Hdw. 0. cupulatum H ffm. 0. speciosum N. ab E. 0.

Sturmii H. & H. Polytrichum juniperinum Hdw. Fottia subsessi-

Vi8 B. & S. Pterigyaandrum nerrosum Brid. Sehistidium ambi-

guum Sulliv. S. pulvinatum Brid. Tetraphis pellueida Hedw.
Timmia megapolitana Hdw. Weisia conlroversa Hdw. W. carvl-

rostris Brid. Chiloseyphus polyanthos Crd. Fegatella conica Crd.

Fimbriaria fragransN. ab E. Jungermannia barbata Schrb. Mado-

theca platyphylla D amort. JUarchantia polymorpha L. Radula

complanata Dam or t. Reboalia hemisphaerica Raddi. F.

Gelehrte Anstalten und Vereine*

Sitsangen der Gesellschaft natarforschender Freunde
zu Berlin.

Am 19. Februar zeigte Hr. Link junge gekeimte Orchideen ar-

ticulfs taberosis vor, die er darch den Universitatsg&rlner Saaer
erbalten. Sie beatauden aas einer warzelnden Knolla, aus der eia
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knolliges died unmittelbar hervorgekommen war. Die untere Knoile,

unniittelbar aas dem Samen entsprungen, hat auch den Bau einer

KnoHe. Hiedureh bestatigt sich die von Link scbon friiher gemacbte

Beobachtnng, dass der Samen eine Knoile war.

Am 19. Marz xeigteHr. Link eine monstrose Bliithe einer Hya-

cinthe vor, und verglich sie mit einer wohlgebifdeten; sie unter-

schied sich, dass die 6 Abiheilungen der Blume etwas verlangert

und griin waren, Antheren, Fruchtknoten, Griffel waren ausgebildet,

bei einem Querschnitt durch eine Abtbeilung einer einfachen Hyacin-

thenblume erscheint nur ein Gefassbiindel, in der monstrosen aber 4.

Am 16. April referirte Hr. Dr. Munter iiber das vom Prof. Dr.

Fr. Schulze zu Rostock entdeckte Verfahren, vermittelst Salpeter-

saure und pbosphorsaurem Kali die Zellen der Uewachse, gleichvie^

ob junger oder alter, barter oder weicher, Fflanzentheile vollstiindig

zn isoliren und in dieser isoltrten Form der mikroskopischen Beob-
acbtung zuganglich zu machen ; sodann erlauterte derselbe seinReferat

durch Vorlegung von Fraparaten und Zeichnuugen, und sprach schliess-

lich (iber ein ausgezeichnetes, ebenfalls vom Prof. Schulze entdeck'

tes Reagens auf Cellulose, welches aus einem Gemisch von fliissi-

gem Chiorzink und Jodkaliumlosung bestekt Vermittelst ^ dieses

Htilfsmittels ist man im Stande, die aus Cellulose bestehenden Ge-

bilde blau und die aus Cutieularsubstanz bestehenden Pflanzentheile

gelb zu iarben.

Am 21. Mai beriihtete Hr. Link iiber das Aufsteigen der aus

dem Boden gezogenen Safte in den Pflanzen. £r begoss bliihende

Tulpen in einem Topfe eine Woche hindurch mit einer Aufiosung

von Cyaneisenkalium, schnitt dann den Stamm iiber der Zwiebel ab

und stellte ihn in eine Auflosung von schwefelsaurem Eisen. Hier

sah er nun die Spiralgefasse blau gefarbt, aber nicht die aniiegen-

den Zellen, Es zeigten also diese Versuebe von Neuem, dass die

Safte aus dem Boden nur in den Spiralgefassen aufsteigen und nicht

im Zellgewebe.

Repertorium der neuesten Literatur.

Dr. £. R. v. Trautvetter, Professor und Rector der kais. Uni-

versitat zu Kiew, die pflan%enyeographUchen Verhdltnisse de$

europdischen Russlands. Erstes Heft Riga< 51 S. in 8.

Der Verf. bezweckt gewisse botanische Beobachtungen zusam-

menzustellen , welche gescbickt sein diirften, ein B>ld der anffallen-

deren Vegetations Verschiedenbeiten zu liefern, die das europaische

Rassland innerhalb seiner Gr3nzen wahrnehmen liisst. Er durchgebt

zunachst die verschiedenen Versuebe, diese ungeheuere Landermasse
in uaturgemasse Theile zu scheiden , namentlich die von Georgia
V. d.,Brincken, v. Ledeboor, Graf Cancrin, v. Meyendorff,
Blasiuf, Arstenjew, Nadeshdin, Graf Keyflerling u. A^
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und zeigt dann, dass weder die schwankenden klimafischen Verhfilt-
nisse, noch die sparlichen Hiigelgruppen im Innern, noch die oryk-
togDOstischen Verhaltnisse des Bodens einen geniigeiiden Eiiitheilungs-
grund bieten, sondern dass es tediglich die Pflanzen und die geogno-
stischen Verhaltnisse sind , A\elche die sichersten, von der Willkiir
des Beobachters nnabhangigsten Data zur Begranzung der Geb'efe
liefern. Die Culturgewachse sind hiezu weniger geeignet a!s die

wildvrachsenden , von grosser Wichtigkeit ist die Verbreitung der
Batimarten , vorziiglich der Nadelholzer. Um diese Ansicht zu be-

griinden, stellt der Verf. mit grossem Fleisse alle bekannten Dateu
iiber die Verbreitung folgender Baume im europaischen Russland zu-

sammen: 1) Pinua aylvesiris L. 2) P. Cembra L 3) Ficea vvl-

garis, 4) P. o6ot?aifl Ledeb. 5) Larix sibiricalieAeh. 6) Ablvs
sibirica Ledeb. 7) Taxus baccata L. 8) Fagus sylvaticaL. 9)Car-
pinus Betulus L, 10) Acer Pseudoplatanvs L. 11) -4. campestie
L. 12) A. (ataricvm L. 33) Beiula nanaL. Die Fortselzung die

ser Angaben bezijglich anderer Baume, sowie die daraus abzuleiten-

den Schlusse diirflen vielleicht in spateren Heften folgen.

Miers, J. Ueber Hyoscyamus und Physochhena^ in Jardine's
Annals and magazine of natural history, second series, vol. V.

S. 467. ff.

Der Verf. sthlagt eine verbesserte Diagnose der Gattung Hyos-
cyamus vor, mit Riirksicht darauf, dass an der Spitze der Kapsel

ein driisiges Anhangse! (bei H, plclus ein dicker fleischiger Detkel

iiber deren oberer grosserer Halfte) sich finde, der noch nirgends

beschrieben sei. Wahrscheinlich sei er die angeschwollene Basis

des Grifiels. Bei Physochlaena G. Don sei dieser Theil, der coni-

schen Form der Kapsel wegen^ vteit kleiner und minder auffallig.

Ausserdem zeige Physochlaena einen sehr bervortretenden, gelben

fleischigen, hypogynin Discus, der bei Hyoscyamus kaum zu erken-

nen sei. Um dieser Griinde und der auffalligen Verschiedeuheiten

in Form undStellnng der Bliithen, Vmriss der Blatter u. s. w, willen

fiteJlt M. die Gattung Physochlaena wieder her und bestbreibt die

Arten derselben: physalotdes^ Dahurica, rubricaulis^ orienlalls^prae-

oUa, _ Tm nachsten Hefte derselben Zeitschrift, S. 35 ft., iindet

sich die Fortsetzung dieser Mittheiinngen; der Verf. erortert die

Gattungscharactere von Scopotia, Anisodus und Mandragora.

Christison, A. Ueber Cannabis indica , den indiscben Hanf.

Ebenda. S. 483. ff.

Eine ausfiihrliche Monographie der Mutterpflanze des Hadschisch,

sicher fiir Pharmaceuten von erheblichem Interessc^. Das Cannabin

entwickelt sich naeh dem Verf, vorzugsweise wahrend der ersten

Periode -des Reifens der Sanien, kurz nach der Bliithe, in den den

Bluthenstand bekleidenden Driisenhaaren. Sehr belustigend ist der

Bericht iiber die Versuche, welche zur Erprobung der physiologi-

schen Wirkungen der vieiberufenen Drogue (in ihrer wirksamsten

Form, die harzige Secretion unvernaischt, wie sie von den Blattern

und Stengeln abgeschabt wurde, Chnrrns geheisseu) an Menschen
und Thieren gemacht wurden. Fleiscbfressende S&ogethiere und
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Fische zeigten die deutlichsieu Symptome vergniigter Trunkenheit,

wabrend auf Grasfresser der Churros eine kaum merklicbe Wirkung
ausserte.

La Flore de« serres d'Europe p. L. van Houtte. Tome VI. 4.Livr.

(August 1850)
enthalt Abbildungen von *Pentstemon cordifolius Benth., ^Cordy-

line Sieboldii Planch., Metrosideros buxifolia Al. Cunn., Clian-

thus Dampieri Al. Cunn., Medinilla magnificaLiidl., *Cypripedium

guttatum Sv^rtz. , ^Gloxinia sp., Rhododendron Jar>anicum fi, au-

rant. (Die mit "^^ bezeichneten sind naeh der Natur gezeichnete Ori-

ginale ) Ausserdem bei Beschreibnng der Cordyline einen £\curs

Flanchon's iiber die Gattungscharactere von Cordyline und Dra-

caena.

N. Tarczaninow, Flora Baikalensi-Dahurica s. descriptio planta-

rum in regionibus cis et transbaicalensibus atque in JJahuria

sponte uascentium. Continnatlo. (Bulletin de la soc. Imp. d.

uatur. de Moscou. 1849. Nro. IV )

Hier kommen an die Reihe die Famiiien der Lentibularieae mit

2, Primulaceae mit 17, Asclepiadeae mit 2, Gentianaceae mit 26,

Polemoniaceae mit 3 und Convolvulaceae mit 3 Arten. Darunter

sind lieu: Genlima Pulmonaria^ G. falcala^ awch bescbreibt der

Verf. eine Valystegia sagittata aus iVordamerica als neu. Fast die

Halfte der beschriebenen Species gehort auch der deutschen Flora

an, besonders merkwurdig ist Pleuroyyne carinthiaca.

Dr. G. W. F. Wend

e

roth, kurfurst). hess. geh. Med -Rath, ord.

Professor etc., der Pflanzengarten in Marburg. Marburg, Druck
von J. A. Roch, 75 S.

Vorliegendes Schriftchen hat einen doppelten Zweck: den der

Geschichte des gedachten Institnts und den der Abwehr gegen miss-

willige Angriffe. Aus ersterer ersehen wir, mit welchen unendlichen

Misshelligkeiten, worunter die nicht geringste der Mangel eines ge-

bildeten GSrtners war, der Verf. bei der Anlage und Leitung dieses

Instituts von Anfang bis jetzt zu kampfen hatte, and wie es demun-
geachtet seinem eisernen Fleisse und aufopfernder Hingebung gelun-

gen ist, dasselbe in einen vortrefflichen Zustand zu b^ing^n. Die

Abwehr ist gegen eine in der kurheFs. Kammer gefallene, den Verf.

verletzende Aeusserung gerichtet; sie gibt einen nenen Refrain zn

dem alten Liede: IJndank ist der Welt Lohn. Der wiirdige Verfas-

ser moge sich mit dem Gedanken trosten, dass seine Verdienste bei

den Fachgenossen darch dergleichen Gerede um kein Haar gescbma-
lert erscheinen.

A n z e i g e.

Billig zu kaufen verlangt:
„eine moglichst vollstandige Sammlung westindischer
Pflanzen^^ die wohl bestimmt und gut getrocknet sein mtissen;

sich desshalb in frankirten Briefen zu wenden an

an H. J. Guthnfck In Bern.

Redacteur und Verlef(er: Dr. Furnrohr in Regensborg;.
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Re^ensbur^. 14. December. 1850.

JTiftlftckltt LiTBRATuR. K irschleger, Flore d'Alsace. Bulletins de VAcah
demie Royale d. scienc. etc. deBelgique. Haidinger, Daturwissenschaftliche
Abhandlung^en. — kleiwere mitthbiluptgen. Wight, Uebersicbt der indi-
schen Utriculariae. — todbsfaelle. Bernbardi. Gebler.

Literatur.
Flore d'Alsace par Fr, Kirschleger. Strasbourg, 1850!

Obwohl die rorllegende Schrift noch niehi als elne voUenieie

vorliegt, indenn sie aaf 144 Seiten bis %n den Acerineen der De-
Can do lie 'sehenAeihe vorgeriickt ist, sa stehen wir doeh nieht an,

nnrfern Lesei-n hievon Nachricht za geben , well sie nns def Beaeh*

tang sehr werth scheint und der Verjf. sthon ISngst als ein g<»natier

Kenner seines Gebietes bekannt Ist. In wie weit diese Arbeit die

friiher von demselben Verf. schon gegebenen IJeberslchten dem In*

haUe nach iibertrifft, konnen wir noch nicht sagen, docfa darf man
boffen, dass nach so vielfachen Vorarbeiten an eigenen w\e von An-

dern zu &ehote stebenden Beobacbtnngen etwaa Gediegenes gega*

ben werde.

Die neuere Llteratur ist wiederam sehr fraebtbar an ansfikfarlU

chen Floren , wahrend man naeh dera Erscheiaen der vorhandeoeft

allgemeinen Werke geglavbt hatte, es werden soUhe Localwerkft

nberflussig werden and nar noeh phytogeograpblscbe Verzeiebniaae

der Wohnorte der Arten eines Gebletes erscheinen durfen. Diese

Voranssetzang, welche aach eiafit in unseren Blaitern aasgesprocben

warde, enthait eben so viel Wabrbeit als Jrrtham. Sie ist wabr is

dem Sinn, als man solche Scbrlflen, wie frCiher die Linn^'s, als

Codices betrachtete, von d^ren Dlagnosen nor so viele abgeicbriebeA

warden, als eben eine Gegend Arten anfzaweisen hititte; das Irrige

i«t aber, dass ein solchea Grandwerk ids absolut anverbesserliefa and

abgeaohloaeen angenommen wnrde, wahrend wir nach niiterer An-

•Icht der Dlnge glaaben, daaa wir Mch gaaa iasA^ang stehen.

Flora 1850. 46, ^^
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Sobald also eine £ocaIflora eigene Forschung^n bringt, so kann

kein Zweifel sein, dass die Wissenschaft ihr Auftreten begliickwiin-

schen muss. In diesem Sinn sind auch neuerdings mehrere gute

Arbeiten erschienen und wir mochten diese Arbeit den besten der-

selben, wie von Doll, JWeyer, Garcke u.A., an die Seite stellen,

da ste mit seltenerUmsicht alle und besonders morphologische Punkte

beriicksichtigt, welch' letztere immer noch sparsam In solchen Schrif-

ten vorkommen.

Die systematische Anordnung ist die gewohnliche nachDeCan-

dolle. Die Famiiiencharaktere sind sehr ausfiihrlich gegeben und

auch die verschiedenen Verhaltnisse sogleich mit Beispielen belegt.

£xne wesentliche Eigenthiimiichkeit , die wir allerdings nicht

ganz gut heissen konnen , finden wir in Her Behaudlung der Arten.

Es sind deren Gharaktere weder in tabellarischer Form pracis zu-

sammengestellt, noch kurze Diaignosen, wie sieLinne gab, sondern

mebr oder weniger ausgedehnte, so zu sagen populareBeschreibungen,

3le dann Wohnorte, Grosse, Farbe etc. in sich fassen* l>ie eine

oder die andere dieser Methoden halten wir ftir nothwendig und in-

iem wir ersterer den Vorzug geben , konnen wir nur wiederhoien,

was wir anderwarts ausgesprochen , dass „die descriptive Botanik

eine andere werden musse'\ Tabellartsche Distinction und kurze

Beschreibnng in Verbindung ist das Beste, wenn man den Raum
nicht xn sparen hat; dafiir giU Cosson und Germain wie auch

Neilreich uns als Yorbild.

Die Synonymie ist sehr sparlich behaudelt, was auflf^llt, weil

an anderen Stelien wie bei morphologischen Vorkommnissen und bei

den Famiiien eine ziemlich ausgedehnte Literatur, die nicht jedem

znganglich sein durfte, angegeben ist. Abbildungen sind gar nicht

citirt. Dass iibrigens die Quellenschriften fiir jene morphologischen

Falle angegeben sind, halten wir fur einen seltenen Vorzug dieser

Flora. Dass die Schrift In franzosischer Sprache geschrieben ist,

Kussen wir mlt einem inhaltsschweren ,,leider^' bemerken, theils

weil es wegen der gailomanischen Bewohner dieses ordeutschen

Latides hat sein miissen , theils weil sie dadurch in Dentschland

weniger bekannt wird.

Was den geographischen Umfang betrifft , so ist derselbe ziem-

lich welt ausgegriffen. Im Norden werden noch die Wohnorte bei

Speyer and Carlsrahe hereingezogen, im Westen wird das ganze rechte

Rheiothal, der Kalserstuhl, ja selbst, wenlgstens in den charakteristi-

schen and seltenen Arten , der Scbwarzwald berueksichtigt , im Stw

den gtht das Gebiet bis an den Bieler See, im Westen debut es

\
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sich am weitesten aus, bis in das Thai der Maas, Vorzngsweise
wird allerdings das linke Rheinthal und die daranstossenden Berge
berucksichtigt. Fiir eine statistische Uebersicht eignet sich jedoch
eine solche vage Begranznng nicht, wenn sie nicht ihren Haapfzweck
verliereii wiJl. Wir hoffen auch, dass eine solche Uebersicht nns
ein Urtheil geben werde , iiiwiefern nachbariiche Vegetationsgebiete

eingreifen und das dargestellte ein eigenthumliches oder kein sol-

ches sei; vielleicht erlautert eine solche auch, inwiefern ein geo-

gnostisches oder topisches Zusainmenfallen mitdem pbytognastischen

sich findet and eines das andere erlautert.

AIs einen wesentlichen Vorzug dieser Schrift miissen wir her-

vorlieben, wie bei jeder Gelegenheit aufmorphologische und physio-

iogische Eigenthiimiichkeiten hingewiesen und so das Selbstsehen
angeregt wird. Scbade, dass nicht auch die Etymologie beriicksich-

tigt wurde, vveil sie uns ein wesentliches Erieiehterungsmittel fur

das Ged/iijuuiss scheint und vor sinnlosem IVainengeben und falscher

Orthographie bewabrt.
^^^ ^^ r

JVicht minder glauben wir dem Verf, dankbar sein zu miissen,

wenn er einem Missbrauch entgegentritt, der in den Autoritatsbe-

zeichnungen einreissen will* Er lasst namlich dem Begriinder einer

neuen Gattung ganz die Ehre; bei der Art, insofern sie eine schon

langst bekannte ist, erhalt er iem ersten Autor derselben die Prio-

ntat; er schreibt daher Alsine Wahlenb., aber nicht Alaine verna

Bartl. sondern Linne, eben so wird er Xanthopthaimum segetum

L. und nicht C. H, Schultz setzen.

Die historischen und kritischen Riicksichten werden auch mit

dankenswerther Genauiofkeit behandeit; desshalb sTnd auch die vor-

linne'schen Phrasen des Mappus angefiihrt. Dem Verf. stond iibri-

gens auch das reichhaltige Manuscript Hermann's und JVestler's

zu Gebote, ausserdem eine Menge von Catalogen und freundscfaafitli-

cber Mittheilungen, welche sorgfaltig angegeben erscheinen.

Eine statistische Uebersicht wird am Schluss folgen, eben so'

eine Linne sche sogenannte Clavis fiir Anfanger, dann auch eine

Anleitung zu belohnenden Excursionen, sowie eine physlkalischtopi-

sche, geognostische Schilderung des Gebietes, wie es jetzt wohl
jede neue Flora bringen muss. Es wird endiich anch eine geschicht-

iiche Uebersicht des Zustandes der Botanik im Elsass io specie

gegeben werden.
Die typographische Ausstattung verdient alle Anerlicnnung und

ist eben so hiibsch als sparsam. Der Aniage nach sollen es 16

Lieferungen von je 2 Bogen a 24 pag. (zu 30 Cent,= 8 kr.) werden.

S—n.

46^
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Bulletins de FAcademie Royale des sciences, des letlres et

des beaux— arts de Belgique. Tome XVI. II. Partie.

1849. Bruxellesv 1850. 731 pag. in 8.

Aus dem reichen und vieiseitigen Inhalte des vorliegenden Ban-

des der Verhandlangen der k. Akademie zu Brussel entnehmen wir

folgende Abhandlungen von botanischem Interesse.*

FhHosophie teratologique iune fleur double du legumineme \
par

M. Ch. Morren. Mit einer Abbildaog.

])a nach Moquin-Tandon gefulite Blumen bei den Legomi-

uosen xa den Seltenbeiten gehoren, nnd dieser Schriftsteller atich

keine ulthere Beschreibung einer gefullten SchmetterliifgBblame gibt,

•0 theilt der Yerf. , am diese Liicke io der Pflanzenteratologle anft-

xarulien, hier die Beobachtangen' und Schtusse mit, wova ihoi ein

kraftiger Stock von Lotus corniculatus im bptanischen Garten zn

Liittlcfa , dessen sammtliche Bliithen gefullt and zugleich unfrachtbar

^rschienen, Gelegenheit hoi. Aus der Acbsel eines dreiblatterigen

Deckblattes entspringt hier, statt mehrerer, immer nnr eine einzige

Bliithe mit normal gebildetem Kelcbe, aber 5 in einander geschach-

tdten Kielen, 8 an einander liegenden Fliigeln and 3 uber einander

befindlichen Fabnen, welche 7 antberenlose Staabge^isse, also eiiie

geringere Anzahl derselben als gewShnlich, and efn blattartiges Pi-

still einschliessen. Von den kielartigen Blumenblattern, die sich in

abnehmender Grosse wie die Schafen einer Nnss umhiillen, ist das

aasserste stark gekielt and zeigt 2 deutlich getrennte Naget; der

Spalt zwischen letzteren reicht bis za einem Drittel des Kielriickens.

Das zweite hat breitere, welter geofinete Seitenlappen, die beiden

Nagel treten zwar deutlich hervor; aber der Spalt erscheint nur nocb

als eine Bucht. Die dritte, die vierte und die funfte Carina bieten

jede nor einen einzigen Nagel, weder Bacht noch Atssehnitt, und

gleichen einem Loffei mit eingeschlagenen, Randern. Die Zab! der

Fiiigel bleibt sich auf beiden Seiten der Bluthe ziemlich gleicb;

bocbst^is sind zuweileu aaf einer Seite 1 oder 3 mehr als auf der

andern vorhanden. Das erste Faar derselben, von aussen angefan-

gen, zeigt einen deutlich geschiedenen Nagel und eine nach aussen

convexe, am Rande unregelmassig gezahnte , ausgebuchtete and ge-

lappte Platte; das zweite Paar ist za einfachen, scbmalen, weissli'

cfcen FUden verkummert; das dritte and vierte bietet wieder wabre,

normat'gebildeteFlugel dar. Fabnen gewahrte man belm erstenAn-

blick nur %\ die aossere war regelmassig, ziemlich flach, aus einer
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kreisfdrmig^n Platte und einejn nach oben erweiterteji ngd geboge-
nenNage) gebildet; die zweite erscbien grosser, batte vorne an der
Platte und an den Randeru 2 sehr deatliche Lappen, Hie sicb mii
ibrer Basis auch an den Nagel berabzogen und denselben «n beiden
Seiten einsaiunten. Bei der Untersucbang der Befruchtnngsorgane
eutdeckte man zwiscben den beiden Randern des aufgescblitzteii Pi-
stills noch eine dritte Fahne , deren langer Nagel dreimal auf slcb

selbst eingeschlagen war und oben in eine lanzettformige, einmal
utn sich selbst gewundene Platte endigte. Statt einem freieo, ier
Fabne zugekebrten, und 9 unter slcb verwacbsenen, den Flugeln ond
dem Kiel entsprechenden Staubgefassen , wie es der normale Fall

ist , waren in dieser Bliitbe einerseits 2 , andererseits 5, nacb oben
verdickte , aber antherenlose Slaubfaden in einen Bundj^l yereinigt.

Das Pistill erschien auf ein voUkommen einfaches CarpelUrblatt zu-

riickgefubrt; der Fruehtknoten war oben aufgeschlitzt, das .Gynopho-

rum ein wahrer^ rinnenfxirniiger Nagel und der noeh bebaarte Griffel

die einfacbe Verlangerung des Mittelnervens dieses fcleioen Frucht-

blattes. Weder Narben, noch Eiercben, nocb selbst die diese andea-

tenden Blattcben , welche man bei einer besondern Monstrositfif des

weissen Klee's gemeinigllch triffc, waren Torhanden. — Der Verfasser

versucbt nun die bier gegebenen Tbatsachen sn deuten und zeigt

zunSchst, dass bier weder ron elner Verscbmelzung mebrerer BlQtheii

in Eine, noch von einer theilweisen Umwandlang derStaubgefasse in

Blumenbiatter die Rede sein konne. Es bandelt sicfa vielmebr in

dieser gefullten Lotusblnme von einem Fehfscblagen mebrerer Staub-

gefasse (3 von 10), einem Verwachsen derjenigen, die sich in einem

andern Zahlenverbaltniss entwickelt haben mit Beibebaltung des dia-

delphischen Typus (statt 9 -f 1 bier 5 -f^ 2), dann von einer ruck-

schreitenden Metamorphose des Ovariums in ein Blatt und endlicb

von einer deutiichen Vervielfaltigung (dedoublement) der die 6e-

schlechtsorgane umgebenden Hiilfen. Diese Vervielfaltignng allein

macht erklarlich, wie in der Carina dieElemente von 5, in den Flu-

geln die Elemente von 4 , und in der Fabne die Eiemente von 3

Bltitben entbalten sein konnen Die Scbmetterlingsblome ist syme-

trisch, ohne regelmassig za sein; die Symetrie ist zweiseitig; die

Verbindungslinie der einander entsprechenden Gestalten vertikal.

Man kann daher sagen, dass die vervielfaltigende Bildungsthatigkeit

perpendicular gegangen ist de^ Bildnngskraft der Symetrie und zwar

mit znnehmender Intensitat vom Gipfel zur Basis, oder, im VerhSlt-

niss zur Pilanze ricbtiger gcsagt, von der Aie gegen die Peripherie.

Die Leguminosen sind unregelmassige Rosaceen, oder mit andern
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Worten, die Rosaceen sind Pelorien der Lcgnminosen. Die Schmet-

terling8b!ume ist also von Natur aus miregelmassig; es ist merk-

wiirdig zu wissen, dass wenn die Natur dutch einen Act der Meta-

morphose die Leguminosen zu den Rosaceen zuriickfuhren will, sie

dazu schreitet duroh eine Vervielfaltigung jener Wirtelgebilde, deren

EntwickluDgskraft perpendicular geht jener, durch welche in der Ro-

sacee die Unregelmassigkeit zur Bildung der Schmetterlingsblame

hervorgerufen wurde; iind dass zweitens die Intensitat dieser ver-

vielfaltigenden Kraft , durch die Summe ihrer Prcducte ausgedriickt,

in dem Maasse zunimmt, als sie sich vom Centrum der Vegetation

gegen die Peripherie hin entfernt.

Sur la ceratomanie en general et plus parliculterement svr les

cornels anormaux du periantke; par M. Ch. Morren. Wit

^ 1 Abbildong.

Es ist ein bekannter Fall bei den Aquilegien, dass die Staub-

gefasse sich in blumenartige Gebilde umwandein, welche dann bald

die Form einfacher Platfen darbieten. so dass man sie ftir wirkliche

' Bhimenblatter halten konnte, bahl in der Form von Kapuzen oder

Hornern erscheinen, welche den Nectarien gleichen und in einander

geschachtelt sind. Der Verf. hat anderwarts gezeigt, dass die Ka-

puze augenseheinlich das Connectiv der modificirten Anthere ist,

und dass die beiden Kammern der letzteren die 2 Lappen des Sau„

mes dieser Organe geworden sind. Man kann diese Bildung necta-

rienartiger Kapuzen oder Horner (cornets) mit dem Namen Cera-
tomanie, und die vorliegende von Aqmlegia als eine Antheren-
Ceratomanie (ceratomanie antherienne) bezeichnen. Vor 2 Jahren

hatte der Verf. Gelegenheit, an einer Bliithe von Tropaeolum Mori-

%ianum 3 Kelchbliitter zu beobachten , von welchen das obere roit

einem langen, die beiden seitlichen aber mit Shnlichen kleineren

Sporen versehen waren, die immer von der Mitte der Kelchblatter

ausgingen. Hier lag demnach eine Kelch -Ceratomanie (eine

Spornwucherung des Kelches) vor. Neuerdings fand der Verf. auch

eine Ceratomanie der Eliithenhiille, d. i. eine anomale Bil-

dung von Sporen an den zerschlitzten und gekruuselteu Abschnitten

der Eliithenhulle einer Tuipe iTvllpa Gesneriana). An 2 der aus-

seren Abschnitte (wahren Kelchblattern) bemerkte man am Grunde

nectarienahnliche Verlangerungen in Sporen, woven einer 2 Centi-

meter in derLange mass, derandere viel kiirzer erschien, jeder auf

dem Riicken aber noch einen kleineren abstehenden Sporn trug.

Oleicherweise zeigten auch die beiden inneren Abschnitte der BlU-
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dienhiille spornartige Verlangeraugen , ioeb irarea die«e U^aer (1

Centimeter), unformlich, uiid auf dieSeite gekrummt. Di« 3 ^^'alpen-

bliithen , welche diese Erscheinungen darboten, wares fioch grun-
abgeschnitten und in ein G1«8 Wasser ge&et%t, nahmen sie sebr bald,

auch die Sporen, die eigeathiimlichen, lebhaften Farben dieser sebo-

nen Bliithe an , nnr die Farthie des Mittelnervens blieb grijn. Bie

6 Staubgefasse und der Stempel waren regelroassig gebildet Die
Sporen enthieUen ata Grande ihrer Hohlung, wen-gstens wabrendder

Tage, wo sie der Verf. beobacl|tete, keine zackerige Abaonderong.

Niemals kamen sie an dem Umkreise, immer an dem Mittelnerven

der Bliithenzipfel zum Vorschein. Hieraus ergibt sich eine merk-

wiirdige Uebereinstimmnng mit der analogen £rficheinang bei den

Aqnilegien, insofern wir nainlich das Connectir der Anthere aach

als den MiUelnerven des Staubblattes betrachten miissen; anch die

Kelch-Ceratonianie bei Tropaeolum weist auf denselben Vrsprang

hin. Wenn demnacli iiberhaupt dem Mittel - Nerven des Blattea

das Streben innewohnt , sich zu verlangern , wie die folia aristata,

mucronata, cirrhosa u. s. w. Beispiele genng darbieten, so aussert

sicb dieses Streben auch in der Ceratomanie and diese beraht dem-

nacb ledrglich aof der VeranderJichkeit der OefassbiindeJaxe des iir-

sprunglichen Blattes.

Considerations hibliques sur Vhistoire des cereales^ par M. le

doctear Ma«iz d'EsHngen.

Morren erstattet hieriiber folgenden Bericht; Hr. Dr. Mauz
in Esslingen hat verschiedene Stellen der heiligen Schrifi verglicben,

urn daraus besondere Betrachtuogen iiber die Gescbicbte der Cerea-

lien abzuieiten. Er beobachtet dabei folgenden Ideengang: die Ce-

realien sind alter als der Mensch , selbst als die Tbiere, die aich

davon nahren. Diese Schopfungsfolge ergibt sich aus dem Texte

der Genesis selbst and entspricht der Sehopfongsgeschichte der sechs

Tage. Die CereaJien baben dem Menschen seit seinem ersten Aaf-

trefen auf der Erde gedient. Man liest in der Genesis (Cap. 3. V.

19), dass Adam verurtheilt wurde, im Schweisse seines Angesiehts

sein Brod zu essen und das Feld mit seinen H^nden zu bebaaen

(V. 23). Sein Erstgeborner, Cain (Gen. Cap. 4. V. 3), brachte dem

Herrn dieFriichte desFeldes als Opfer dar. Hero dot erzahlt gleich-

falls, dass die erste Nahrung des Menschen Gerste war. Wenn die

Bibel also von Brod spricht, so ist klar, dass man darunter das Ge-

back aller Artea von Cerealien zu verstehen babe. Wir lesen in

der Genesis (Cap. 26, V. 12), dass Isaac in demLande Gerar saete

I
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Qnd iesselBcn Jahws haBacrtfaUf,^ Smtcte , well Jer Herr Ihn Beg-

nele. Obschon hiei- Sie Gefreideah? nicht nilher bezeicbnet ist, so

ist es doch gebr wahr.cheinlich, dass .^s immer dicselbe Brod gebende

Pfiaiize ist, von wclcher das alte Testv^ment in einer grossen Zahl

vob Stellen spricht Es ist daher nothwen^'g 2« untersuchen, welche

Artcn die heilige Schrift im Ange hat. Welches Samenkorn hatlsaacge-

s6t? Zu diescr Zeit nnd in dieser Gegend scheini^ «» Weizen gewesen zu

sein, wieGesenius, RosenmiiHer und die meisten Schrifterklii-

rer annehmen. Es konntc jedoch anch, nach der ^'^"ec**'^^^^*^ ^*^f

'

seteBDg der Septante, Gerste gewesen sein, denn 1*^ **• '*_j,

gesagt, dass der Segen Isaac's sich auch anf sein H^^"^^" "^

vieh erstreekte. Nach dem ersten Bnch der Konige (i'-*P *• ^* ^
|

diente die Gerste oft alsFutter, wasNiebahr nach det^^ n*>*^^ ^^^^

%n Tage ublichen Gebrauche in Arabien bestatigt Jedci^^*^^* ^^^

die Gerste nach Plintns (Hist, nat. cap. 18. v. 14.) cines i^^®'' ^^^^'

sten Nahrungsmittel des Menschen, and die Israeliten assen en. ^'^^
,

den Gerstenbrod (vgK B. d, Richter Cap. 7. V. 13., 2. B. d. Ko>\S*

Cap. 4. V. 42. , Ezechiel Cap. 4. V, 9). Die handertfaltige Aern **^

Isaac's war zn jener Zeit keine aussergewobnliche Erscheinang, wie

avs den Ersahlungen alter Scbriftsteller hervorgeht. Herod ot ver-

sicbert, dass die Frncht der Ceres in Assyrien das Zwei- oder Drei-

hnndertfache der Anssaat brachte. IHoses spricht (Cap. 49«V. 20.)

on dem fetten BrodAssers, das im hobenRufe stand. In Betracht

der Fruchtbarkeit des Bodens waren die UmgeDungen von Alexan-

drian in. Aegypten noch merkwurdiger, da das vorziiglichste Brodge-

tr«ide CderWeizen) nicht nnr das Handertfache des Saatkorns, sondern

500 nnd 1000 statt 100 Ireferte. Neben dem Weizen ftibri man
anch noch die Hirse an, die wegen ihrer ausserordentlichen Frodoc-

tivitfit ohne Zweifel das gewohnliche Nahrungsmittel des niederen

Volks in Arabien war, wie sie es noch in den Vmgebungen von

Tripolis ist. Einer der neaesten Reisenden im Orient, Russegger,
erzahlt, dass man in IJnter- Aegypten 20 Arten von Cerealien nnd

Legnminosen finde nnd darnnter alle unsere europaischen Cerealien,

welche nnter diesem schonen Himmei wundersara gedeihen nnd min-

destens hondertfaltige Aernten liefern; da hier alle fur ihren Anban

besonders gunstigen Umstande znsammentrefien. — Im Verfolge des

Stndioras dieser Geschichte finden wir, dass die Cerealien, welche

dea Israeliten als Nahrnng dienten , IVeizen, Spelz, Gerste, Zacker-

hirse, Bohnen, Linsen nnd Wicken waren. (S. Ezechiel Cap. 4. V.

9»> Eigenthumlich bleibi es dagegeu, dass im alten Testamente aof

ketee Art von zwei hentiges Tags so g^sseinen Cerealien, wie dem



Hafer and dem Hoggen , E^ShnnDg g«9cbieM. D«r Hafer wtirde

wahrschelnlich vernachlassigt wegen der VoIikommeDheU, xa der die

andem Cerealien gelangten. Man wird ihn mU den Graaern zasanh
mengeworfen haben^ ohne ihm einen besondern Namen zu geben.
Eg koonte indessen anch der Hafer verstanden sein, wenn die Rede
ist vom Gras fiir das Vieh, wie in Psalm 104. V. 14., oder von den
Futtergrase des Ocbsen (Psalm 106. V. 20.) i ©der von dem Graae,

das auf Bergen wachst (Psalm 147. V, 8.), da nach alien Pflanzen-

geograpben der Hafer wohl in Asien sein Vaterland hat. Fur den

Roggen konnte roan das zweite Buch Mosis (Cap. 9. V. 32.) citiren,

aber der Ausdruck Roggen findet sich nar in der Lutherischen Ueber-

setzung und ist hochst zweifelhaft, ja verschiedeue Commentatoren

sind der Ansicht, dass es sich hier ohne Zweifel um Weizen ban-

delt. Obwohl wir indessen in der heiligen Schrift nicht finden, dass

der Roggen zn diesen Zeiten in Fallt'stina vorhanden war, so geben

doch die genaaesten naturforschendenReisenden diese Getreldart ala

wildwachsend in diesem Lande an (vgl. Schubert's Reise nach

dem Orient III. Thl. S. 115.}. Schubert sagt selbst, dass dieCe-

realien freiwillig und in grosser Menge in vielen Gegenden des bei-

ligen Landes end be^onders in der Ebene von Jesse und aaf den

hoben Plateaux von Galilaa wachsen. Man bctrachtet sie dort als

die Spuren alter bebauter Felder, die jetzt noch die machtige Frucht-

barkeit des alten Palastina bezeugen. Man findet dort den Weizen^

die Gerste wild , and darunter ansern gewohnlichen Roggen , der

nach Russ egg er*sZengnis8, gleichden andern Cerealien, urspriing-

lichAegypten angebort. Die Botaniker nennenselbst eine besondere

Art Oder Varietat des Roggens Jerusalem - Kern oder Sgyptischea

Korn, urn damit anzadeuten, dass dort sein Vaterland sei. — Vomog-

^ch kann verlangt werden, daaa In dem alien Testament die Arten,

R^sen oder Varietaten des Weizens und der GersttS speciell ange-

£ebe
^ ^^^^^' Doch findet man im 1. Buch Mos. Cap. 41. V. 5. den

Wund ^w*^^®** (Triticum compositum) bezeichnet. — Im Allg^nie^nen

zweif It
^'c™*°^» ^^^^ ^as Vaterland der brodffih'gen Cerealien Av^>«n

sei N h
T^copbrast wSchst die Gerste im wilden Znstande a^^

den r h'
^ hinter dem Caspischen Meere, und Heinzelmann

fand d K ^reiwillig wachsend in der Bascbkirei. Man kann mit

Gewi h 't »
'men, dass die zu Brod brauchbaren Cerealien mit

der 7 h J
^®' Wandernng des Mensehengeschlechts iiber die

Asien, Aegypten and ^ ''*1"«'"' ^"" besonders reich an Cerealien

wie es Bowohl die Stelle V •«" ''«'»8« Schrift
,

.1. anch alte nu4
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iieue ortheilsfahige Reisende bezeagen Moses (5. B. Cap. 8. V.

8.) malt Palastina als em Land, wo man an der Seite edler Friichte

A\cizen iind Gerste triflft, wo es immer Brod za essen gibt and nichts

mangelt Im 5. B. Mos. (Cap/ 32. V. 14) ist die Rede vort der

Butter dicker Kiihe und dem Mark des Weizen» (medulla tritici) als

Reichthiiinern des verheissenen Ijandes, im Ezecluel (Cap. 27 V.

17.) von dem Weizen von Minnith , im Buch Judith (Cap. 2. V. 9)

vom Korn aus Syrien, im 4. B. Mos. (Cap. 15. V. 19.) vom Brod

im Lande Canaan, im Josua (Cap. 5; V. II.) vom Getreide Jericho's-

Nach dem Buche Ruth war das Land der Moahiter reich an Gerste

und Weizen. Im 2. B. Samuelis Cap. 14. V. 30. wird von Joab*s

Gerste in der Ebene von Jerusalem gesprochen. Nach dem 2. B.

Samuelis Cap. 17. V. 28. wurde an David, nach der Flucht Absalon's,

aus Gilead und Moab Weizen, Gerste, Mehl, Bohneh und Linsen

gesandt. In dem Segen Jacob's ist gesagt (I, B. Mos. Cap. 49. V.

20.), dass sein fett Brod von Asser kommt. Das Buch der Macca-

baer, Cap. 14 V, 8., bietet noch eine Stelle, aus der man die merk-

wiirdige Fruchtbarkeit Palastina^s enfneh/nen kann. Was daber

Strabo von der Unfruchtbarkeit dieses Landes sagt, kann sich nur

auf die Gebirgsparthieen, besonders derUmgebungen von Jerusalem;

beziehen. Neuere Reisende haben die Spuren der alten Fruchtbar-

keit aufgesucht und davon zahlreiche Beweise gefunden, Der Ge-

schichtschreiber Josephus fiihrt noch als besonders fruchtbare Ge-

genden die Umgebungen von Jericho und des Tiberischen Meeres an.

Sur la chorise des corolles de Gloxinia^ ayant produit des la-

mes labelliformis^ par M. Ch. Morren. Mit 1 Abbildung.

Der Verf. sah vom Grunde der Blumenrohre einer Gloxinia spe-

ciosa Lodd. var. caeruleo alba^ gegeniiber dem hintern Hocker umJ

unter der VerJiingerung des Bauchhalses, eine lippenformige, blupien-

biattartige, gegen den Bliithenstiel za gekriimmte Platte sich abson-

dern , die anfangs an die Blume angewachsen war, dann aber frei

vt'urde und sich an den Randern kriJmmte. An der Spitzc erscheint

diese Platte in 3 kleine Lappen getheilt, woven der mittlere der

grosste. Die Farbe derselben ist im obern Drittel und inwendig

ein tiefes Blau, gegen den Grund erscheint sie weiss, mit piirpu

Punkten. Bei einiger Aufmerksamkeit entdeckt man an dieser Platte

3 parallele Langsnerven , woven jeder in einen Lappen der Spitze

auslauft. Auf dem Riicken ist die Farbung schwach, ahnlich der der

Aussenflacbe einer gewohnlichen Blome der Gloxinia, Ausserdem

Metet diese Bluthe keine weitere Abweicbnng vom gewohnlichen
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Typas dar. — Der Verf. nntersncht nan, welcher Klawe aoomaler
Bildungen dieser Fall einzareihen sei, ob elen BlvthenrerBcbmehnn-
gen (synantbies) oder den Sondernngen (disjoDctions) oder dei) CJio-

risen, und entscbeidet sirh fur Letzteres, da bier deutlich eine Ver^

dopplung des Blumenblattapparates vorliegt, die jedoch von ganz
besondern llinstaoden begleitet ist. An den verschiedenen Garten-

varietaten der Gloxinia speciosa sl'eht man durchgebends den ge-

farbten Flecken, der unten mit bleinen Pankten gezeicbnet ist, sich

iiber den mittleren Lappen der 3, welche der Unterlippe angeboren,

ausbreiten. Die lippenformige Platte zeigt uns im oberen Drittcl

ihrer concaven Seite eine intensive Farbung und darunter die dem
normal en Flecken eigentbiimlicben purpurnen Punkte. Man wird

biedurch zu der Annabme berecbtigt , dass die identiscben Flecke

aucb denselben organiscben Tbeil andeaten, und die 3 Nerven, so

wie die 3 Lappen am Gipfel dieser teratologiscben Lippe liefern

nicbt minder den angenscbeinlicben Bevveis, dass sie ganz nnd gar

die Unterlippe oder die Halfte einer Blume von Gloxinia darstellt.

— INoch einen andern wichtigen Punkt bietet uns diese Chorisis

dar. Die beiden convexen und ausseren Flacben der normalen

Blume und der Afterlippe baben dieselBe zarte und schwacbe Far-

bung, die concaven und innern Flacben dieser Tbeile aber dasselbe

Starke und lebhafte Colorit, und demohngeachtet liest man in alien

pflanzenphysiologischen Werken, dass, wenn dieBliithe zurErde ge-

neigt ist, die organisch obere, der Lage nach untere Flache minder

gefarbt erscbeine, als die der Lage nach obere und organiscb untere

Flacbe; oder dass, wenn die Bliithe rohrig ist, wie bei Dit/italis,

die in der That aussere aber organisch untere Flache viel hober

gefarbt sei , als die innere oder der Struc(ur nach obere. Man er-

klart diese Thafsachen durch die woblbekaunte Wirkung des Lidi-

tes. Bei den Gloxinien verlieren alle diese allgemeinen Satze an

Werth; denn die Bliithe ist rohrig und innen am starksten geffirbt,

sie ist hangend und schief zur Erde geneigt, und ibre aussere, un-

mittelbar dem Lichte ausgesetzte Fliiche hat die schwachste Farbung.

Die bescbriebene teratologische Lippe bewabrt die charakteristische

Farbe der Art unabhangig von jeder Lage, als wenn sie vollstandig

dem Einflusse des Lichtes enfzogen ware. Blan wird bier an die

' lebhafte Farbung der Blumenblatter von Fapaver bractealum erin-

nert, die auch in der dick geschlossenen Knospe, in welche die

Lichtstrahlen unmbglich eindringen konnen , zum Vorscbein kommt.

F.
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Naturwissenschaftliche Abhandlungen
,
gesammelt und durch

Sabscription herausgegeben von Wilhelm Haidinger.

Dritter Band in 2 Ablheilungen. Mit XXXffl. Tafeln.

Wien, 1850. Bei Wilh. Braumuller. gr. 4,

Der uDgehinderte Fortgang dieses fur die Wissenschaft lioclsst

erspricBslichen tlnternehmens ist ein sehr sprecbeudes Zeichen des

hofaen Schulzes und der krSftigen Vnterstutzuug, deren sich die Na-

torwissensehaften in Qesterreich 2u erfr^uen haben. Mit grossem
4

Bai^ke ist es daher anzuerkennen, dass ein JHann wie Haidinger
sich gefnnden hat, der diese Hulfsqaellen so trefflich zu niitzen

weiss, und dadureh den Schrlftstellern seines Vaterlandes die schonste

GeSegenheit bietet, ihre Beobachtnngen und Greistesprodncte in an-

^standigem Kleide dem Pabiicnm Toxzulegen. Der gegenwartige Band

bringt folg^sde Aufsatxe hotanischen Inhalts:

BldtterabdrUche aus dem Schwefelfldtze von Swos%otc%ee in 6a-

Hzien, Beschrieben von Dr. F. linger. Mit 2 lithograph.

Tafeln,

jBine allgemeine Angabe iiber diese Blatterabdriicke findet sich

berelts in der diessjahrigen Flora Nro. 36. Seite 567. Sie gehoren

sNmmtlich Holzpflanzen, and mit einer einzigen Ausnahme Lanbhoi-

zern an. Vorwaitend erscheinen katzchentragende Baume, and von

keiner andern Gattung als von der £iche linden sich hier 3 Arten,

Keiae einzige Art verlangte zu ihr^r Existenz ein warmes Klima,

doch deateu Laurineen-, Apocynaceen- und Ebenaceen Blatter auf ein

warneres gemassigtes KUma. Am neisten stimmt diese fossile

Flora mit jener der Wetterau, von Bilin, Parschlng u. s. w. uber-

ein, wenig^r mit jener von Radoboj. Der Verf. beschreibt und bii-

det .sammtliche Arten ab; wir geben hier das Verzeichniss, dann die

Djagnpsen der nenen Arten.

Conifer ae, Taxites Langadorfii Brongn.
Myriceae. Myrica deperdita Cng, foliis subcoriaceis ovato-

oblongis apice dentatis, dentibus ineequalibus utplorimnm obtasis,

nervis secundariis simplicibus pinnatis* In schisto margaceo adRa-

dobojum Croatiae, ad Parschlug Stirise nee qon ad Swoszowice Ga-

Uciae.

Petulaceae. Alnus Kefersteinii ling.

Cupuliferae. Quercus lignitum ling. — Q. ftircinerms

ling. — 9. grandidentata Ung., foliis pedalibus submembranacein

petlolatis ovato-Ianceolatis (?) grosse serrate dentatis, nervis secun-
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dariis simplicibas parallelis, ferUariis sab angnlo recto egredientibas,

rete venosum laxum formantibns. In schisto margaceo sulfuroso ad
Swoszowice Galiciae. — Varpinus macroptera Brongn.

Vlmaee-ae, Vlmm parmfolia AI. Braun.
Laurineae, Laurus Swos%owiciana Ung. , foliis laBceolatis

petiolatis integerrimis coriaceis, nervis secundariis simplicibas sparsis

e nervo primario sab angolo acato egredientibus.

Oleaceae^ Elaioides Ung. Folia coriacea integerHma sab-

sessilia nervo medio prodacto, nervis secundariis nnllis. E, Fonta-
nesia Ung., foliis angaste lanceolatis.

Apocynaeeae, NerUinium dubium V n g. — ApocynophyUum
laneeolatum Ung.

Ebenaceae. Diospyros braehysepala Ai. Bra an.

Aeerineae, Acerites iniegerrima Viv.

Rhamneae, Ceanothus polymorphus Al. Braani
Juglandeae, Juglans deformis V n g.^ foliolis ovato-ianceola-

tis acuminatis dentato-serratis subpedieellatis semipedallbos et altra,

nervo primario valido, nervis secnndariis crebris sabsimpli«ibu8 levi-

ter curratis apice anostomosantibus. Aach bei Radobej. — Juglans

bUina Ung., foliolis breviter petiolatis ovato-oblongis v. ovato-lan-

ceolatis acuminatis basi sabseqaalibas irregalariter serralatis penni*

nerviis, nervis secnndariis sabrectisparceramosisalternantibas. Sehr

haafig aach in Bilin.

Anacardiaeeae. Rhus Herlhde Ung., foliis paucijogis v.

trifolfolatis sabmembranaceis , foHolis ovato- acuminatis v. obovatis

apiculatis irregalariter sinaato-dentatis penninerviis , nervis secunda-

riis ramosis in reticulum venarum dissolntis. Auch bei Parscblog.

Amygdaleae, Prunus paradisiaca Ung., foliis lato-ovatis

obtusiuBculis in petiolum attenuatis regulariterqae dentato-crenatis

penninerviis, nervis secnndariis ramosis in rete venosam laxum so-

latis. In Parschlug mit Bllittern und Friichten. — Pxunus Zeuscheri

Ung., foliis longe petiolatis ovato-oblongis obtasiusculis 4—5-polli-

caribus, crenatis penninerviis, nervis secundariis subsimpiieibus pa-

rallelis.

Tubicaulis von Ilia bei Schemnitz. Von Job. v. Fettko, k,

b. Bergrath and Professor an der Akademie zu Schemnttz.

Mit 1 lithographirten Tafel.

Der Verf. gibi hier etne ausfubrlichere Besebreibung jener neoen

Art von 2t^%eauH9\ die schon fruher in einer Versammlnng der

Frennde der NatarwisaensebafteD vergelegt and in deren BMcbten
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erwahnt wurde (vgl. Flora 1848. Nro. 32. S. 518). Er iieiint sie

jetzt Asterochlaena Schemniciensis und erlautert ihren Bau (lurch

abgebilieteAnalysen. ZumSchlusse giht er foJgende Uebersiebt Aer

ganzen Famiiie der Phthoropteriden , nach den lis jetzt bekaiinten

Exemplaren dcrselben:

Phthoropterides Cord a.

I. Asterochlaena Cor da.

1. A CotCai Cor da (Tubicaulis ramosus Cotta). Es shitl

nur 2 sehr dunn geschnitteneExemplare von ungewisse

Fundorte bekannt: das eine im kgl. Museum zu Dresden,

das andere in der Petrefactensammluog der Bergakadeiwie

zu Freiberg.

2. A. angulala (Tubicaulis angulatus U n g. Anomoptcris

Sehlechtendalii Eichw.)) ein von Eichwald beschriebe-

nes Exemplar.

3. A, Schemniciensis.

II. Zygopteris C o r da. •

1. Z, primaeva Corda (Tubicaulis primarius Cotta), bis

jetzt wurde nur 1 Exemplar bei Flohe m Suchsen aufge

funden.

III. Selenochlaena Corda.

US. i?eie/m Corda (Tubicaulis solenites Cotta), bis jetzt

wurde ebenfalls nur ein einziger Siamm beiFlobe aufge-

funden, dessen grosserer Theil sich in der Saoimlung der

Bergakademie zu Freiberg befindet.

2. S. microrrhi%a Corda (Tubicaulis dubius Cotta), elen-

falls nur in einem Exemplare bekannt.

IV. Tempskya Corda.
1. T, pulchra,

2. T. macrocaula^ f eine jede von Corda nach einem

3. T. nticrorrhiza, 1 einzigen Exemplar beschrieben.

4. T. Schimperiy

Wir erlanben uns erganzend anzufiigen, dass anch G op pert

einer Zygopteris aus der Granwacke von Glateiscb-Falkenberg er-

wahut (vgl Flora 1843. S. 513 ).

(Schluss folgt.) I

Kleinere Mittheilungen.
Robert Wight gibt in den lUostrations of Indian Botany vol.

II. folgende UeberBicht der lodischeH Utriculariae^ die wir bier aus

ien KiffUscheD in's DenUehe ubertra£ren.
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F 1 u t h e n d e. (Kelchlappen kraatartig, die Kapsel nicht Ledeckeiid.)

Kelch gleicliiang mit der Kapsel, endlich divergirend. Satnen

sehildtormig, flugellos.

Schafte mit einem Quirl von Deckblattern unter der Bliithe

v. siellaris.

Schafte ohne Deckblatter V. fasciculata.

Kelch kiirzer als die Kapsel und derselben angedriickt. Samen
flach, gefliigelt.

Schafte 3— 5- oder mehrbliithig, Samenfliigel gezahnt (Blii-

then blau, bei alien andern dieser Gruppe gelb)

{/. punctata,

Schafte 2-bluthig, Samenfliigel ganzrandig . . t/. dianfha.

Landbevvohner. Kelchlappen an der Frucht erweitert , fast

scarios, gegen die Kapsel geneigt und dieselbe bedeckend.

Kelchlappen eiformig , fast spitz; Schuppen und Bracteen am
Grunde angeheftet.

Samen fein netzformig, eiformig, langlich.

Bluthen blaulich (nicht gelb).

Kelch spitz, Samen elliptisch, beiderseits stumpf.

Sporn kiirzer als die Unterlippe, herabsteigeud U. reticulata.

Sporn der Oberlippe gleich oder langer, bogig gekriimmt,

horizontal U, arcuata.

Kelch stumpf, an der Frucht fast kreisformig, Samen eifor-

mig, an einem £nde zugespitzt . . , . ^. humilis,

Bluthen gelb (Samen langlich, elliptisch) . . . i/. WallichiL

Samen fein netzformig, kugelig.

Sporn so lang oder langer als die Unterlippe.

Rasenfdrmig, Blatter fast spathelformig , Schlifte schlaff

U, conferla,

Einzeln, fast blattlos, Schaft windend U. uliginoides.

Sporn kiirzer als die Lippe, Schaft steifaufrecht U, uUginosa,

Samen fein grabig, BItithen blau.

Schuppen am Schafte wenig, angedriickt.

Bluthenstiele langer als die Bliithen.

Sporn ohngefahr von der Lange der Lippe.

Oberlippe fast kreisformig. Samen fein grubig

(Bliithen so gross and ahnlich wie die von

U. reticulata) V. Smithiana,

Oberlippe linienformlg, abgestutzt, Samen tiefgru-

big (Bluthen vielkleiner als bei der yorher-

nehenAen-, in seichtem AVasser ivaehsend)
^

U. Qriffithii.
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Sporn viel kurzer als die Lippe , Bluthenstiele lang

Z7. pedicellata,

Bluthenstiele kurzer als die BlutheD.

Biatben fast sitzend oder ganz karz gestielt; Oberlippe

aasgerandet ,,..... 17. brachypoda,

BliitheB deutlich gestielt, Oberlippe ganz . U. affinU-

Sehappen de« Scbaftes zablreich, fast abwarls gebogen (nicht

angedriickt) » . I/, squamosa.

Samen warzig ravh, Biiitben gelb (Sehappen des Scbafles fast

btattartig) U. macrolepis.

Kelcblappen verkehrt eiformig oder fast kreisformig , Bracteen

and Scboppeo in der Ifitte oder iiber der Basis befestigt

Saaien angeUiakig, Sehappen etwas' neter der Mitte befe-

stigt, Oberltppe stampf (Sameir eifornig, langlicb, an

einem £n4e spitz^ Kelehlappen sehr uDgleich; Sporn

kegelformig : Oberlippe aasgerandet, Unterlippe fast kreis-

fdrmig, gespreizt, 5 z&bnig; Blatter kreisformig- spathelig,

Schaft bin and her gebogen) . . . U. glochidiata.

Sanen netzformig niebt angelbakig, Scbuppen in der Mitte

befestigt, an beiden Enden spitz.

Bliithen fast sitzend.

Sporn langer als die Unterlippe.

Blutben etwas entfernt, fast traubig , . ; U, rnvea.

Bliithen gedrangt, in einer Aehre an derSpitze desScbaftes

17. caerulea*

Sporn kiirzer oder vonderLlinge der Unterlippe (diese breit,

am Rande zariickgerollt, den Sporn bedeekend and i^i

verbergend) 17, racemosa,

BJiithen langer gestielt, Samen feingrubig .... V. bifida.

Todesfalle.
Am 13. Mai starb zu Erfurt der k. preass. Med. Rath Dr. Job.

JacobBiernbardi, ordentl. Professor in der medicin. Facaltat der

ehemallgen Universitat, Directdr des botanischen Gartens, geboren

ebendaselbst am 1 Sept. !rr4. Eine Reihe sehr gediegener Werke

ond zahlreiche grossere and kleinere Abhandlangen in verschiedeneu

Zeltschritten zeugen ebensosebr von dem Rerehthnm verschiedenarti-

ger Kenutnisse. wie von dem scharfen Beobacbtnngsgeiste desselben.

Urn dieselbe Zeit starb zu Barnaal der kaiserl. russ. Staatsratb

Dr. Fr. Aug. Gebler, Oberarzt der Kolywan-Wosskressenzki'scben

Hiittenwerke, Ritter raebrerer Orden, geboren am 15. December 1783

zaZealenreda. Seine Verdienste umdteBotanik verevrigen eineGat-

taog i«c Eopborbiaeeen, Corydalis Geblerin, m. a. Pnanzen.

Redaetenr and Verleger: Dr. Furnrobv in Regentburg.
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Regensbwr^. 21. December. 1S50

Iialialt: literatur. Ofversifft af Kongl. Vetenskaps-Akadeiuiens Fiir-
handliiifrar. 1849. (Agrardh, algolofjischer Beitrajj. Hartmann, Linne'a
Samiiilungen uiid Maiiuscripte.) — llaidinger, naturwissenscbaAI. Abhand-
imig;«'n. (Schlass.) (Scli ie d e r m a y er , A'crsuch einer Darstelluugf des Vegeta-
tionscliarakters der Vmcrehmi^ von Linz.)

L i t e r a t u r.

t«

OlVersigt af Kougl. Vetenskaps-Akademiens Forhandlingar.

Sjefte Argangen 1849. Med tva Taflor. Slockholra,

1850. 3>4 S. in 8.

Die konigl. schwedische Akademie der Wisseoschaften bleibt in

vielseHiger Thatigkeit nicht liinter ihren Schwestern in andern-Lan-

dern zuriick. Davon liefern ausser den jabrlich erscheinenden Ban-

den ihrer Denkschriiten auch die vorliegenden Berichte iiber die in

ihren Versammlungeu vorgelegten und verhaudelten Gegenstande

sprechendes Zeogniss. Wir finden darin folgendc Mittheilangen bo-

tanischen Inhalts:

Algologischer Beitrag, vonProf, J. G. Agardh. — JJeMv
Vorlage einer fruheren Abhandlang des Verf. uher die C^>elwn|ri-

daen wurde von zwei Mitgliedern der Akademie ans der Vergl^iebang

der fruheren und heutigen Richtnng der Aigoiogie der Scbla^s ge-

zogen, dass es scbeine, als verliere sich die moderne Wissenschaft

in eine Mikrologie , welche jede unter dem Mikroakop sicb darbie-

tende Verschiedenbeit als einen abgeschlossenen Moment betrachtet,

ohne zu beriicksichtigen, ob diese Verscbicdenheiten von einer mehr

Oder minder vollstandigen Eniwicklung desselben Grundtypus berruh-

ren. In der alteren Aigoiogie werde dagegen mehr auf die jiatjiHi-

chen Verwandtschaften gesehen, man halte es fiir ungeetgnet, fiir

Charaktere das Band der Verwandtschaft zu zerreissen. AUerdings

iiegt eine Verschiedenbeit zwischen der alteren und neueren Algolo

gie In der nngleichen Beantivortung derFrage: kann man v«n «iner

i^lora 1850. 47. 47

'^v
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fast volikommcnen llebereinstimmnng in der ausseren Gestalt — so-

wohl des Laubes als der Fructification — auf eine wirkliche Ver-

wandtschaft scliliessen? Die altere Algologie beantwortete diese

Frage mit ja; die neuere betrachtet die aussere Form sowohl des

Laubes als der Fructification als nntergeordnet; die Structur des

Laubes tiAd die innere Beschaffenheit der Fructification bestimmen
+

die Verwandtscfaaft. £s ist obne Zweifel richtig, die aussere Gestalt

jedes Pflanzentheils als einen nothwendlgen Ausdruck der Gestalt

and Anordnung der Zellen zu betrachten , will man aber den Satz

umkehrea und von der Nusseren Form auf die innere Structur schlies-

sen , so iiefert diese den unzweifelbaftesten Beweis , dass diess

iibereilt ist ; dieselbe znsammengesetzte aussere Gestalt kann das

Resultat bochst verschiedener Zellbildungen, dieselbe aussere Frncbt-

form von der verschiedensten innern Beschafienheit sein. Die alte-

ren Algologen betrachteten obne .Zweifel die Nostochineen als eine

der natiirlichsten Gruppen des Systems; neuere Untersuchangen haben

gezeigt, dass diese Gruppe analoge, aber nicht verwandte Gattnngen

begreift. Die fruher bei den Florideen aufgestellten Gattungen be-

greifen gleicher Weise Formen, welche wobl eine aussere Aehnlich-

keit haben , aber desswegen durchaus nicht wirklich verwandt sinJ.

Der Verf. will als Stutze fiir diese Behauptungen nicht solche Arten

anfiihren, welche zu gleicher Zeit Aehnlichkeit mit vielen haben, wo
ein Mehr oder Minder in Frage kommen konnte, sondern sich nur

an einige jener paradoxen Formen halfen, die durch ihre nngewohn-

liche Figur sogleich die Anfmerksamkeit fesseln. Wenn es bei die-

sen sich zeigt, dass was die alteren Algologen als eine von alien

andern wohl unterschiedene Species betrachteten, in der Wirklich-

keit eine Sammlung von Arten ist, die bei fast vollkommener ansse-

rer Veberein^imninng sich ebenso vollkommen in der Structur und

der Beschaffenbeit der Frucht unterscbeiden , folglich nothwendiger-

weise verschiedenen Genera angehoren, so diirfte zugegeben werden,

dass eine iiussere Aehnlichkeit (habitus) , worauf das subjective Ge-

fiibl der Verwandtschaft eigentlich sich griindet, hier nicht ausrei-

chend sein konne.

Fucus saccatus Turn. (Halymenia saccata Ag., Dumontia sac-

cata Grev,) ist eine wohl jedem Algologen bekannte Form. Beste-

hend aus einem einfachen, am Grunde zu einem Stengel zosammeo

gezogenen Sack, dessen Inneres von einer Fliissigkeit ansgefiillt st,

welche die ausseren Membranen in Spannung halt, bat diese Form

keine Aehnlichkeit mit irgend einer andern Fioridee. Sie zeigt das

Herkwfirdige, dass sie gleichzeitig am Cap und an Kamtschatka
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gefanden wird, ja nach einem Exemplar vonGreville, dM dengel-
ben Namen tragi ^ soil sie aach an Californien vorkommen. In der
That zeigen Exemplare von diesen verschiedenen Platzen in ihrem
Aeusseren eine fast voilkommene Uebereinstimmnng. Bei naherer
Betrachtung findet man aber, dass die Cap'sche Form eine ganz and
gar nnahnliche Structur mit der Californischen besitzt; diese eine
andere als dieKamtschatkische; sie zeigen in dieser Beziehung zvrei

ganz verschiedene Typen, aach die Friichte bieten entsprechende

Verschiedenheiten. Wie in der Structur, so aocfa in der Fructifica.

tion hat die Cap'sche eine voilkommene Uebereinstinimang mit Fu-
cus erinaceus Turn., welcher der Typus ist fur die Gattung Choe-
iangium Ktz. Die Californische gehort nach der Fructification zu
Grevi lie's Gattung Chylocladia. Die Kamtschatkischen Formen
Bind bis jetzt bios steril gefunden ; einige steben ohne Zweifel dem
Fucus ramentaceus Turn, am nachsten; eine andere ist entweder
eine Form der He ok er-Harvey'schen Gattung Adenocystis^ oder

auch der Typus fiir eine neue Gattang. Man kann unmoglich an-

nehmen
, dass diese nnHhnlichen Gattungen , welche unter dem Na-

men Fucus saccalus begriffen wurden, bios Abtheilungen derselben

^iteren Gattung sein soUen. Die Cap'sche wurde bei den alteren

Algologen eine Grateloupia , die Californische eine Chondria, einige

Kamtschatkische eine Halymenia u. s. w. gewesen sein, and die

neuen Gattungen, zu welchen die genannten Arten gebracht werden
miissen, unterscheiden sich gewiss eben so sehr von den alteren

Gattungen, als diese unter sich. Die Charaktere, worauf die Gattun-

gen berufaen, sollen demnacb nicht als mikroskopische gestempelt

werden; die genannten Formen warden nicht desswegen zosammen-
geatellt, well si.e eine natiirliche Verwandtschaft haben, sondern weil

man nach den aosseren Charakteren der filtern Algologen keine Ud-

terschiede zwischen ihnen finden konnte.

Chondria uvaria kg. ist eine andere Form, welche nicht leicht

mit irgend einer andern verwechselt wird— vielleicht mit Aasnahma

yon Chylodadia ovalis. In den Species Algarura wird eine Varietal

derselben aus Australien aufgefuhrt, welche vorher von Lamoa-
roux Fucus globiferus benannt war, and moglicher Weise die in

dessen Essai unter dem Namen Gigartina ovata aufgestellte Fflanse

ist. Sie ist in der That so ahiilich der Ch. uvaria^ dass man sie

nach ihrem Aeussern schwerlich auch nur fiir eine Varietfit dersel-

ben halten diirfte. Die Untersuehung der Structur bietet aber wesent-

liche Verschiedenheiten dar. Die iiusseren Slembranen an den klel-

Den blaaenllhnlichen Blattern bestehen aus einer einzigen Lage fast

47*
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rhomboedrischer Zellen, von welclier zahlreiche, durch ^Basfotnosen

zu einein Netz verbundene Fasern ausgehen und das Innere derBla-

sen ausfiillen: eine Stractur, welche eiue Verwandtschaft mit der

Gattung Rhabdonia andeutet, wahrend die wirkliche €h. uxmria eine

Clirysymenia ist.

Unter dem Namen Fucus consirictus foeschrieb Turner eine

voii R. Brown von den Kentsinseln an der Westkuste Neahollands

gebrachte Alge, welche ein zusammengedriicktes , schmales, ]i«ien-

formiges, hie und da gleichsam durch- eine Einschniirung zusammen-

gezogenes Lanb besitzt. In den Species Algarum reihte er sie in

die Gattnng Sphaerococcus ^ von Greville wurde sie zu der Gat-

tang .CAondrtfx gezogen. Unter den von Preiss gesammelten Al-

gen befindet sich eine F«rm, welche von Sender Rhodomenia au-

stralis benannt warde, und za weicher* derselbe als Varietat den

Tarner'schen Fucus consirictus citirt. Unter der Spitze der zu-

gernndeten Zipfel ist ein langlicher Fleck, worin Spharosporen eiii-

gesenkt liegen, von einer sterilen Einfassnng umgeben — eine Dis-

position, welche viel an die von Montague beschriebene Gattong

Acropellis erinnert. loi Laufe des vorigen Jahres erhielt der Verf.

durch Hrn. Baron Gyllenstjerna eine von Sidney* stammende

Alge, welche in der eigenihiimlichen Fruchtbildung und im Habitus

eine grosse Uebereinstimmung mit der Sonder'scben Alge zeigt.

Zngleich hat sie viel Aehniichkeit mit einer von Greville unter

dem Namen Dumontia robusta beschriebenen , von Fraser gleich-

falls aus Neuholland gebrachten Alge. Aber das Exemplar der letz-

teren hat eine Kapselfrucht statt der Splilirosporen der andern 2n

dieser D. robusta hat der Verf. vorlangst eine von Wight aus dem

bengalischen Meerbusen an Hooker gesandte Form gebracht. Aas-

serdem wurde Fucus consirictus von mehreren Algologen auch am

Cap, von Becehey an Californien, von De La Pylaie bei Torre

nenve gefanden, so dass wir also hier eine Alge von der ausgedehn*

testen Verbreitnng vor uns batten. inzwischen zeigt der erste

Blick unter dem Slikroskop, dass wir es hier mit den ungleicbartig-

fiten Gewachsen, unahnlich in Structnr, Kapselfrucht und Spharospo-

ren, zu thun haben. Rhodomeuii australis Son A. anferscheidet sicb

von den ubrigen durch ihre Strurtur; sie besteht aus abgerundeteu

kantigen parenchymatischeu Zellen. Der Verf wagt nicbt zu be-

stimmen, ob sie w^klich der Gattung Rhodomenia angehort. Die

von Sidney stammende gehort za einer eigenen Gattung, welche der

yerf. Acrottj^us nennt. Die innere Zellenlage besteht aus langen,

dareh Anastomosen za einem Netz verbaBdenenFasevn. Der fertile
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Flerk uuter der Spitze der Zipfel ist nicht eingedriickt, wie bei der

vorhergehenden, sondern bildet was die Mgologen ein Nemathecium
nennen, unter dessen langen ge^iiederten Fasern die Spharosporen

befestigt sind. Letztere sind nicht kreuzfdriuig, wie bei Rh. austra-

lis^ sondern zonenartrg getheilt. Dumontia rohusta Grev. gehort

wahrscheinlich zu der neuen Harvey When Gattung Ehahdonia,

Die Spharosporen (insofern die oben genannten Formen aus Benga-
ien vollkommen identisch init den NeuhoUandischen} sind n^cht aiif

einen gewissen Fleck begranzt, sondern zerstreut. Sie entwickein

sich in der ausseren Zellenlage, nicht in besondern Nemathecien,

und sind zonenartig getheilt. Fi/cw^ con^^nWw* von den Kentsinselu

scheint dem Verf. , nach sterilen Exemplaren zu urtheilen, mit der

Cap'schen Pflanze identisch zu sein. Letztere i&t mit Kapseln ver-

sehen, deren viele neben einander in das Laub eingesenkt sind und
in der Structur ganz Polyidfs gteichen , nur dass sie bei diesem in

aussere schwammige Auswiichse eingesenkt sind. SpJi. microcarpus

Ag. scheint zu der Gattung zu gehoren, welche der Verf. Polyopes

nennt.

In der neuesten Aufiage von Li nd ley's Principles (p. 591 etc.)

gibt derselbe an, dass die Algen sehr grosse VerBreitungsbezirke be-

sitzen, wie es zu erwarten sei von der gleichm^'ssigeren Tempera-

tur des Oceans und dem Umstande, dass der Wechsel des Ortes

minder erschwert werde durch standige Granzmarken, wie es bei

Landpfianzen der Fall ist. V^on den antarktischen Species soil J.

D. Hooker Vs <">( britischen Algen identiiicirt haben Der Verf.

hat Ursache, zu glauben, dass diese Angaben auf MissgrifFen, ahn-

lich den oben angefiihrten, bernhen. Je genauer man die Algen un-

tersucht , desto raehr zeigt es sich — wenigstens was die hoheren

Formen anbelangt — dass die Algen von ungleichen Fundorten, die

man fur identisch halt, in der That verschieden sind. Hooker gibt

gleicherweise an, dass alle MacrocysChFormen einer und derselben

Art angeboren, und dass diese Ansiclit das Resultat langer Unter-

suchungen sei, die er an Orten, wo die Macrocystis-Yormen z&hlreich

sind, angesteltt habe. Aber der Verf. hat an einer andern Stelle

gezeigt, dass Hooker mehrere der wichtigsten Charaktere ubersah

und dass folglich seiner Aussage kein Gewicht beigelegt werden

kann, Es ist gewiss zu friih, Gesetze uber die Verbreitung Aer Al-

gen vorzulegen , bevor die Bestimmungen der Species auf festeren

Grunden ruhen, als den oberflachlichen Charakteren, deren man sich

bisher bediente. Gegen die obigen Angaben glaubt der Verf. , dass

die Verbreitung der Algen allerdings ersehwert werden konne durch

rr*
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die 6ranxmarken , welche grosse and regelmSssige StrSmuugen der

Oceane bilden; diese geben die Granzen fiir nattirliche Algenreiche.

Sollte slch dieses Princip als richtig erweisen, so diirfte die geogra-

phische Verbreitang der Algen noch sehr wichtige Resaltate an den

Tag kojnmen lassen.

Der Verf. reiht diesen Betrachtnngen die Diagnosen folgender

nenen Gattongea iind Arten^ vorziiglich aas der Familie der Cryp-

tanemeae^ an.

1. Platymenia confafa J. Ag. mscr., fronde membranacea a sti-

pite brevi cnneatim dilatata in laminam cordato-ovatam snbpalmato-

lobatam, margine ample undulate. — Hab. in mart mediterraneo ad

Halagam.

3. Qrateloupia cuneifolia J. Ag. mscr.^ fronde plana cuneato-

lloeari a margine ptnnata apiceqne palmata et saepe a disco proli-

fera, segm^Btis linearibus elongatis planis obtusiuscnlis. — Hab. ad

La Gnayra Indiae occidentalis.

I. Rissoella gen* nov. J. Ag. mscr. Frons plana gelatinoso-

cartilaginea, duplici strato constitnta; interiore a cellulis multangulis

in reticulum laxum anastomosantibus contexto, exteriore iilis verti-

calibns moniliformibus. Favellidia intra pericarpium peculiare exter-

num aptce demum pertusum nidulantia, pluribus confluentibus com-

posita, gemmidiis angulatis constUuta. Sphaerosporae strato super-

ficiali demersae, sparsae, zonatim divisae. — Genus quoad structuram

com Gratelonpia et Gigartina conveniens, favellidiis pericarpio emerso

inclnsis ab ilia, sphaeroaporis sparsis ab hac, atque divisione sphae-

rosporarum ab utraque distinctam. Species sunt.- Fucus verrucalo-

BQS Bertol. et forsan Gratelonp. denticulata Mont. Yoy, Bonit.

II. PoUyopes i. Ag. mscr. Frons carnoso cornea teretinscula

aot compressa dichotomo fastigiata , duplici strato cellularnm consti-

tuta; interiore cellulis cylindraceis elongatis ramosis et anatomosan-

tibus densissime intertextis constante; exteriore iilis monitiformibns

Terticalibus maco cohibitis contexto. Favellidia infra stratum exte-

rius nidulantia, plura adproximata, singula simplici per canalem

strati exteriorisgemmidia'*') emittentia. Spbaerospborae ... ^— Genus

Polyidem forsan potissimum aemulatur^ nucleo simplici faveliidii et

crypta aperta conveniens; differt vero in eo quod fc^vellidia non in

spongiolis externis sed infra stratum proprinm frondis nidulantor.

A Chondro differt nacleis simplicibus per canalem regularem elaben-

'^) Orgftna^ quae sporas plerumque appelUrunt^ capsulis sic dictis inclusa^ for-

maUoaic modo a aporis diversissima, nomine proprio Cvemmidii distioguenda
potavi.
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tibas. Species sunt Fucas constrictus Turn, et Sphaer* microcftr-

pus Ag. Sp.
*

Obs, 1. Ehodomenia auslralis Sond. , cui Fucus constrictus

Turn, a Sondero sabjungitnr, est planta diversissima.

3. Iridaea minor J. Ag. mscr., fronde ovato-oblonga simplicius-

J cula laevi, in stipitem evidentem planiusculum abruptius aUenuata.
— Hab, ad Californiam.

I

4. Gigartina fasCigiala 3, A.g. msen, fronde ex tereti compressa
carnoso crassa obsoletisisime canaliculata dichotomo-fastigiata,- segmen-
tis superioribus congestis, compresso-Iinearibus, terminalibns obtu-

siusculis emarginatis aut dentjformibus subdivergentibus. — Hab.

ad Cap. b. spei.

5. Giyartma ornithorhynchos J. Ag. mscr., fronde plana inferne

subcanaliculata , simplicinscula aut parcissime dichotoma vel subpal-

mata lanceolato- linear!, papillis a disco et margine prolificantibus

capsuligeris, marginalibus in segmenta frondi conformia excrescenti-

bus, capsalis ovatis rostratis, in papilla singulis aut pluribus.— Hab.

ad Californiam.

6. Halymenia fasiigialaS. kg. mscr., fronde cylindracea sequali

subregulariter dicbotomo fastigiata , segmentis inferioribns latioribns,

superioribus sensim angustiorlbas, supremis longe acamioatis. — Hab,

ad littora Algerise.

Obs. 2. Fucus globiferns Lam., Gigartina tenera J. Ag. et

Dumontia robnsta Crrev.. Bbabdoniae species videntur.

7. Chrysymenia Schousdoei J. Ag. mscr., fronde inflato-tubnlosa

bipinnata, pinnis aproximatis oppositis, terminalibus a basi angustio-

ribus expansis subrotundis; — Hab, ad Tingin.

in. Acrotylus J. A g. mscr. 'Etons compresso-plana dichotomo-

ramosissima, dupiici strato constituta; interiore filis elongatis ramo-

sis et anastomosantibus in reticulum conjunctis constante; exteriore

cellulis rotnndatis superficiem versus minoribus contexto. Favellidia

• . . Sphserosporee In strato uemathecioso definite circumscripto ma-

culaeformi , infra apices segmentorum in latere piano evoluto, nidu-

lantes^ elongatae, filis tenuibus stipatse, zonatim dirisas.

8. Acrot. australis J. Ag. mscr. — Hab. ad Sidney Australiae.

9. Cysloclonium acieulare 3, Ag. mscr., fronde tereti subcar-

nosa firma dichotomo-ramosissima, ramis erecto patentibus , ramulis

a bast lata acuminatis erectiosculis , kalidiis in inflata basi ramulo-

rum nidulantibus hemispha^rice prominulis. — Hab. ad occidentales

Npv» HoUandiee ora^.



JO. Cystodonium spinuUgerum J. Ag. mscr., fronde filiformi

sabcarnosa firma dichotomo-ramosissima, rarois ramulisqae a basi

.

latiori longe acuminatis patentissimis , kalidiis . . . Sphaer. subula^

tU8 )3. mgrescens Ag. Syst. — Hab. ad insulas Falkland.

Obs. 3. Mychodea^ genus Harveyan urn, & Cysiodonio, quoad

Btructnram frondis et sphserosporas, vix differt.

11. Calophyllig carnea J. Ag. mscr. , fronde dichotoma hie illic

maltifida, segmentis anguste linearibus a margine pinnatis, piiinis

segmento coiiformibus ulriirque feqoalibns apice subdi>atatisUciniatis

dentatisve, dentibus angasfis, kalidiis margin! (?) frondis immersis.

— Hab. ad occidentales Novae Hollandise oras.

12. Calophyllis tenera J. Ag. mscr., fronde decomposito-pinnata

pinnis pinnolisqne basi simplicioribus linearibus, superne decoinposi-

tis expansts, terminalibus ambita rotundatis dttplicato-incisis, laciniis

oBtnsis emarginatisve , kalidiis per discum frondis sparsis. — Hab.

ad Shetlandiam australem.

Obs. 4. Cal. Lambertii Turn, (species male intellecta) a pri-

oribus difiert ramificatione dichotoma, segmentis supra sinum rotun-

datum interiore latere integris exteriore duplicato crenatts; Cal. vCt-

riegaia dispositione kalidiorum a Cal. tenera distat.

IV. Polycoelia J. Ag. mscr., fronde gelatinoso carnosa plana

dichotoma vel subpalmata subtriplici strato constituta; interiore laca-

nis magnis (celiulis) rotundato.-cubicis , simplici serie frondis piano

parallele dispositis, parietibus crassis gelatinosis separatis; lacunae

nndiqne circnmdatse strato crasso cellularum minutarnm in reticulum

laxum undiqne anastomosantium, snperficiem versus in fila verticalia

jnoniliformia abeuntium. Fructus ... — Planta pnlchra fere habitu

Calophyllis laciniatae^ structura prorsns peculiari ab omnibus distincta.

Reticulum laium fere Gigartinae^ celiulis concatenatis in Calophylli

parnm simile. Cellule interiores maximse , cum celiulis rotundatis

in Calophylli quidem comparandse , sed unico piano omnes seriatse

et propter magnitudinem lacunas magis quam cellulas eemnlantes.

13. Pol, laciniata J. Ag. mscr. — Hab. ad littus occidentale

Novae Hollandiee.

14. Gymnogongrus tenuis J. Ag. mscr., fronde caespitosa plana

membranacea dichotoma vel infra apicem ssepe polychotoma, fasti-

giata, segmentis linearibus superioribus angustioribus, favellidiis im-

mersis a medio ad apicem sparsis. — Hab. ad insulas Indiae occi-

dentalism

15. Gymnogongrus glomerafus J. Ag. mscr., fronde densissime

dichotoma flabeilata fastigiata, flabellis invicem dense incnmbeatibus
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glomeralum undlqae imbricatatn coastitoentibos, segmentlt brevfisi-
mis linearibas, terminalibus apice crennlatis sabrecurvis, kaMdiifl he-
mwphmrice prominentibus ad segmenta termmalfa ploribos. — Hab.
ad Cap. b. spei.

10. Gpnnogongrus corymbosus J. Ag. in»cn, fronde plana in-

feme dicbotoma, versus apices fiabellato-corymbosos polycbotoma fa-

Btigiata, segmentis linearibus superioribus brevissimis, terminalibns

angnstioribiis multifidis crenulatisque, kalidiis subhemispbeerice pro-

niineiitibus infra apices soHtariis aut paucis. — Hab. ad Cap. b. spei.

Obs. 5. Spbaerosporas intra articulos filorum neinathecii crucia'

tim divisos Gymnog. norvegici demam inveni; quare genus Oncoiyli

oinnino aboliendum videtur. Utrum vero species oinnes, qnas du-

cente structura ad Oncotylum referendas putavi, ad Gymnogongrum
pertineant, an in plura genera separentur, hodie vix dijudicandum

nematbeciis in panels tantum speciebus deteetis. Utcumque sit hoc,

a Chondro certe longe alienee. Chondrus celticu»lLX%^^ queni Har-
vey ineram varietatem Chondri crispi judicavit, suadente structura

ad Gymnogongrum pertinet.

Obs. 6. Nematbecia PhyUophorae Brodiaei^ naturae hncnsque

dubise , sphaerosporis matnris praegnantla observare demnm qaoqoe

contigit. More Gymnogongri^ intra articulos filorom nematfaecii evol-

vuntur, demum cruciatim divisse. In Pliyllopkora rubenti eiPh. He-

redia sphserosporas eodera modo evolutas et divtsas observavl. Nulla

itaque de nematbeciis ambiguitas. Gymnogongro et PhyUophorae

sunt eharacteristica et necessaria, utpote alterum fructum continentia.

Uinc patet sequentem speciem, situ nematheciorum diversam , a Ph,

Brodiaei esse distinguendam,

17. Phyllophora Palmettoides 3, Ag. aiscr. , stipite compress*

parce ramoso, ramis in larainas planas oblongas cnneatasque simpli-

ces (aut palmato-laciniatas) vel proliferas expansis, nematbeciis in

disco laminffi expansis rotundatis. (Chondrus Brodisei var. simplex

Grev.; Sph. palmetta Lyngb.?) — Hab. ad littora Europae sope-

rioris.

18. Chaetangium gaccatum J, Ag. mscr. , frondibus gregariis

simplicissiniis obovoideo-oblongis inflatis teretiusculis. — Hab. ad

Cap. b. spei,

Obs. 7. Vix ulla Algarum species magis quam ille Fucub sac-

catus fuit ab Algologis cum heterogeneis confusa. Fucus saccatus

Turn, forsan plures species Halosaccu a Postels et Ruprecht

distinctas complectitur. Delesseria saccata Lam. Ess. p. 37. (38.)

Halymenia saecala Q simplex kg, sp. ftiri\m=^ Dumontia otalis
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Suhr est species ChaetanglL DumonCia saccata Ore v. (partim) e

Califerjiia species Chylodadiae videtar. Latet quoqiie quarta planta

diversissima sab nomine Foci saccati, qaam vero froctu nondugi ob-

servato determinare non andeo.

i9. Chaetangium crispum J. Ag. mscr. , fronde plana cnueatim

eipansa dichotomo-decomposita , segmentis inferioribus approximatis

fere palmatifidis, superioribus lineari-caneatis a margine et disco ma-

miUosis proUferis, ierminalibus dilatatis multidentatis. {Grateloupia

ornala j3. crispa Ag, Sp, Alg.) — Hab. in mari austraU (?).

Obs. 8. Ad genus Chaelangii quoqae pertinet Dumontia pris-

matica J. Ag. et forsan etiam Dumontia coronata Post* et Rupr.

Nothogenia ]M o n t. a Chaetangio vix generice differt.

Obs. 9, Genus Dumontiae species diversissimas complectitur.

Supra D. saccaCam, D, robustam^ D, prismaticam et D. coronatam

suis locis disposni. D. veniricosom jam antea Chrysymeniae vindi-

cavi. D, ramentacea ad genus Halosaccii Ktz. perfinet. Quid sit

D. fasligiata Bory dicere non ausim. D, furcata Post. ScRupr.

species videtur Gloiopeltidis

.

20. Chylocladia? saccata J. Ag. mscr., frondibus ex apice sti-

pitis brevissimi pancis simpliclssimis oblongis inflato-saccatis. — Hab.

ad oras Californin.

Linne's Sammlungen nnd Mannscripte. — Hr. Magister

C. Hartman, der sich kurzlich in London befand, theilt dariiber

Folgendes mil: Scbwerlich diirfte eine gelehrte Oesellscbaft eine ihr

angehorige Sammlung so heilig und kostbar halten, als die Linne'sche

Societat Linne's Herbarium. Es befindet sich so wie alle iibrigen

der Gesellscliaft angehorigen, theils Linne'sche, thcils andcre Samm-

lungen in Sir Jos. Banks', nunmehr von der Linne^schen Gesell-

schaft gemietheten Hause in Sohosquare, und nimmt hier einen be-

sondernRanm in den Schranken ein, welcheLinne's eigenes, dann

dessen Sohnes und Sir James Smith's Herbarium enthalten, aus-

serdem iindet sich hier eine ausserordentlich reiche Sammiong ost-

indischer Fflanzen, die der Geselischaft von der ostindischen Com-

pagnie verehrt wurde. Li nne's Herbarium ist in 3 einfachen, griin

bemalten Schrilnken von sehr anspruchloser schwedischer Arbeit ent-

halten und nimmt den kleinsten Theil des Raumes ein, ist aber mit

grosserer Sorgfalt, als aile anderen, verwahrt, denn zum Schutze

^egen den beschwerlichen Londoner Rauch und Staub sind die Thii-

ren der Schranke inwendig der ganzen LNnge naeh von den Fugen

gegen die Wande mit einem Beschlag von Sammt uberkleidet und

das ganze Herbarium \^\ 10 kieine, hocbstens einen halben Zolidick^
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Facke vertheilt, die in jedem Sctirank In 2 Reihen stehen; Jedei
einzelne Paqnet ist in einen von alien Seiten schiitsenden IJmschlag

von steifem Packpapier eingeschlagen , der inwendig mit Gewebe
ausgefuttert ist und somit die Pilanzen gleichzeitig gegen Staub und
Brechung schiitzt; diese diinnen Packe sind ferner zo 3 nnd 3 mit

einem griinenBande kreazweise zasammen gebnnden — lanter Vor-

sichtsmaassregeln , die von der Linn^'scfaen Cresellsehaft nach dem
Tode Sir J. Smith's getroffen wurden, vor welcher Zeit das Her-

barium offenbar dem Staub u. dgl. mehr ausgesetzt vi^ar; das Ganze

hat jefzt ein Aussehen von Nettigkeit und Orduung. In jedem Packe

liegen gewobniieb 1, oder wenn sie sebrklein sinr], 2—3, bisweileii

auch mehrere Genera, oft auch fiiilt ein artenreiches Genus mehrere
Packe, immer sind dieselben in einer Ecke mit dem Namen und der

Nummer der darin befindlichen Genera versehen. Innerhalb dieses

ausseren Umschlags findet man nun jede Pflanze, so weit moglich,

in demselben Zustande, worin sie slch zweifelsohne nnter Linne*s
eigener und spater Smith's Hand befand, gevcohnlich mit der gan-
zen Hiickseite, bisweilen mittelst Papierstreifen , auf einen haiben
Bogen weisses Papier von kleinem Format befesfigt, aile Arten eiuer

und derselben Gattung in einem oder mehreren ganzen Bogen, mit

dem Namen und der Nummer der Gattung von Linn e's eigener

Hand unten auf die erste Seite geschrieben, und die Namen der Ar-

ten an den Halbbogen, znnachst unter den Exemplaren, meist allein,

zuweilen auch mit beigeschriebenem Gattungsnamen , und bei fast

jedem Artnamen eine Nummer, entweder mit Bleistift oder mit Tinte ,

geschrieben; erstere, die mit Bleistift, bezeichnet den Pfafz der Ar-

ten in der Gattung innerhalb des Herbariums, die andere aber, welche

wahrscheiniich erst nach der Herausgabe der Spec, plant, ed. J.

hingeschrieben wurde, entspricht der Artnunimer in diesem Werke
und nach dieser neueren Numerirung liegen die Pflanzen , aber die

alte ist gleichwohl daneben beibehalten. Sehr seiten sind die Art-

namen, und dann immer ausfiihrlicher mit Citirang der Pag. in

den Species plantarum und ausgesetztem Gattungs Namen , unten

an die Seite geschrieben, doch scheint diess dann kaum von Linn e*s

Hand se]bst zu sein. Manchmal vermisst man auch den Artnamen

ganz und gar, namlich theils wenn die Exemplare.nicht untersucht

und bestimmt wurden, in welchem Falle bisweilen recht viele solche

namenlose unbestimmte Formen am Ende der Gattung beisammen

liegen, theils aber wenn von derselben Pflanze mehrere Gxemplare

auf besondern Blattern vorhanden sind, wobei gewohnlich nur dem

ersten der Name, den iibrigen bios die Nummer der Art, zuweilen

nicht einmal diese, beigesetzt ist. Alle diese Halbbogen mit Eiem.

plaren derselben Pflanze sind zum oftesten mit einer Stecknadei in

einer Ecke zusammengeheftet, aber sehr oft triff"t man auch auf diese

Art zusammengeheftete Esemplare, welche keineswegs zu derselben

Art gehoren, ja nlcht einmal zu derselben Gattung. Ausser von



748

Linne's eigener Hand kommen auch oft Aufschriften von andera,

am gewobnlichsten von Smith vor, bald in Form einer Berichtigung

von dessen eigenhandiger Benennung, wenn diese offenbar von einem

Srhreibfehler herriihrt, bald in der Form von Synonymen oder Cita-

fen anderer SehriftsteHer, Vergleichnngen mit Banks* oderLeche's

llerbarien n. s. w. , zam oftesten onterz^ichnet mit der Signatur J.

£. S. Die von einer andernHand, als diesen beiden, geschriebenen

Namen sind fast alle gleichzeitig mit den Exemplaren selbst, d. i.

von den Personen, welche sie an Li^ne sandten und ihre eigenen

Aitsichten iiber die Pflanzen in den weitlanfigen, vor der Linne'-
SI hen Feriode gebrauchlichen Arlnamen beifiigten , oft in Fragform,

in welchem Falle Linne znweilen den ricbtigen Namen alsAntwort

beischrieb. Atle diese alteren Bencnnungen von andern Personen

sind besonders nebenan befestigt. — Was die Standorte anbeiangt,

so sind diese, wo sie sich iinden^ mit ausserst wenigen Ausnahmen,

sehr sparlich von Linne 's Hand be>geschrieben, immer dicht an den

fixempiaren. Die am oftesten vorkommenden sind Hortus Upsal.,

immer bezeiihnet mit: H. V., nebst India and C. B. S. (Caput Bonie

Spei), zDweilen .Jslandia'^ und ,,Siberia' % von den schwedischen

Pj;ovinzen am haufigsten : v.^ottL, Scania, Lappo/' Bei den meisten

von Loe fling aus Spanien mitgetheiUen Pflanzen ist eigenbandig

bemerkt: ,,Hispania Lcefl.*' Als Bezeichnnngen von Fimdorten kon-

nen auch die an den Exemplaren oft vorkommenden Abbreviaturen

,,K." und „Br.'' (Kalm and Brown) betrachtet werden bei Cre-

wachsen, welche von beiden Mannern aas den von ihnen besuchten

Landern mitgetheilt wurden, ausserdem begegnet man, aberweniger
haufig , den Namen s b e ck und Rosen. Die Exemplare selbst

sind, Dank der darauf verwandten Sorgfalt, ganz wohl erhalten, so

dttss man mit hochst wenigen Ausnahmen an jedem alles Benothigte

sehen kann. Alle sind natiirlicher Weise nach dem Sexualsystem
und zum grossten Theil mit Zogrundlegung , sowohl fiir Genera als

Species, nach der in den Spec. Plant, beobachteten Reihenfolge ge-

•rdnet.

(Schluss folgt.)

Naturwissenschaftliche Abhandlungen
,
gesammelt und durch

Subscription herausgegeben von Wilhelm Haidinger.
DriUer Band in 2 Ablheilungen. Mit XXXDI. Tafeln.

Wien, 1850. Bei Wllh. Braumuller. gr. 4.

(S ch i u s s.)

Versuch einer Darstelliim/ des Vegetalionscliaraklers drr Um-
gebung van Linz. Von Dr. Carl Schiederm ay e^r.

Das hier auf eine sehr auziehende und lehrreiche Art geschii-

derte Gebiet wird von der Donau in einen nordlichen und sudlicben

Antheil getreunt, die durch geologische, klimatische und botanischc

Verhaltuisse gleich verschiedep sind. Die nonlliche Gebirgskette be-

stebt vorzugsweise aus Granit, an welchen stellenweise tertifire Ab-

Ug«ruBg«n aus losem ^Quar^ande ond kalkigem Bindemittel ^og®'
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sehwemmt erscheinen; letztere erscheinen In griisserer Machtigkeit
im Siiden der Stadt und bilden einzelne Hugel, welche mit Coiiglo-
merat, Loss und Dammerde bedeckt sind. In sUdwestlicher Richtung
breiten sich machtige, dem Diluvium angehorige Thonlager aus uiui
verlieren sich allmahlig in die Alluvialebene der Donau und Traun.
Die Stadt liegt unter dem 48" 17' 50''. 3 nordlicher Breite und 31

«

56' 32" osfl. Lange von Ferro , in einer Seehohe von 122,55 Toi-
sen; das Klima ist ein gemiissigt-kalteres, der jahrllche ^mitrlere Ka-
rometerstand = 27,35 F. Zoll , dfe mittlere TemperaUir des Jahres
7^5 R. Die feuchten Tage des Jahres verhalten sich zu den iroeke-
nen =: 220:145, der Wasserstand derDonaa erreieht eine j/ihrliche

mittlere Hohe von 3'11"W. M. iiber des Briickenpegels, die miU-
lere Richtung des Windes fallt nach Siidwest. Der Totalcharakter
der Vegetation bildet demnach eineu TheiJ jenes grossen Florenge-
bietes

, welches als nordeuropaisches oder scandinavisch-deutsches
Reich bezeichnet wird. Die Gesammtzahl der Pflanzenarten beliiuft

sich etwa auf 1200, wovon auf die Kryptogameu (mit Aussciiluss der
Uredineen, Phylleriaceen und Xylomaceen) ungefahr ein Driitel ent-

fallt. Die herrschenden Familien sowoht an Artenzahl wie an Ver-
breitung der einzelnen Arten sind in absteigender Ordnung: Comjio-
siten, Gramineen, Scrophularineen, Labiaten, Papilionaceen, Cypera-
ceen, Crnciferen, Umbelliferen, Ranunculaceen, Rosaceen. Sie sind

jedoch sehr ungleich vertheilt: wahrend Coropositen, Gramineen und
Rosaceen so ziemlich gleichformig dnrch das ganze Gabiet zerstreut

vorkommen, beschranken sich die iibrigen vorzugsweise auf den einen

oder andern Gebietsantheil. Kesonders gilt diess von den Kryptoga-
meu , die in der nordlichen Halfte fast doppelt so stark verfceten

sind wie in der siidlichen.

Der nordliche, zwischen dem Rottel- und grossen Gusenbaehe
eingeschlossene Gebietsantheil mit seineu zahlreichen Httuelu und

Bergen und dazwischenliegenden engen, feuchten Thalern, beherbergt

eine Vegetation, die sich dem arktischen Charakter um so mehr nahert,

je weiter sie gegen Norden vordringt. Von dea Fhanerogamen sind

die herrschenden Familien : Gramineen, Cyperaceen und Cichoraceen,

an Masse iiberwiegen aber bei weitem die Holzgewachse, welche

den grossten Theii des Bodens mit Wald bedecken. Dieser besteht

fast durchgehends aus dieht gedrangiem Nadelholz, und zwar der

grossen Mehrzahl nach aus Abies exeelsa^ welcher sich vereinzelt

A Picea^ gruppenweise P. sylvestris beigeselit Die von dem iiber-

wiegenden Holzwucbse freien Riiume werden grosstentheils von natiir*

lichen Wiesea eiogeuommen, die an den siidlichen Abdachungen der

Berggehange and an den Miindungen der Thaler in die Ebene zahl-

reicbe Graser und die gevvohnlichen Wiesenpflanzen in iippigem

VTncbse darbieten. In mehr abgeschlossenen Thalraumen gehen diese

frnchtbaren Wiesen in einen Sumpfboden iiber, der durch Seltenheit ;

der Graser and hauiiges Auftreten der Cyperaceen und Junceea cha-

rakterisirt ist. Durch die ananterbrochene Eiqwirkung des in seinem

Abfiuflse verhinderten Quellwassers auf die abgestorbene PQanzen-

anbttftiiK entstehen in boher ansteigeoden Strichen Torfmoore mit
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ihrer eigenthumlichen Flora, z* B. Arten von Sphagnum^ Philonotis^

Aulacomnioriy Diplocomium , Dicranum cerviculatum ^ Carex dioica^

pulicorh^ Oederi^ Eriophorum vaginatum^ Schoenus albus, Calla

palustris, Juncus fUiformis^ sguarrosus^ Vaccinium uliginosum^ Owy~

coccos palustris^ Andromeda polifolia^ Viola paluslris, Droaera to-

tundifolia u, a. Die Umgebung einiger hoher gelegeiieii Moore, z.

B. umKirschschlag, bietet cine subalpineFlora dar; die Nadelwalder

sind hier dichter, dagegen die Stamme niedriger, an iliren Randern

treten starke Baame von Acer PSeudoplatanus auf , iu llecken ver-

theilt iinden sich: Lonicera nigra ^ Rosa alpina var. pyrenaica^ an

den Wegen Alnus viridis ^ auf reichlich bewasserten Triften Erio-

phorum alpinum^ Veratrum aldum^ Soldanella monlana^ Willemetia

apargioides, Cineraria rivularis^ Centaurea anstriaca^ Homogyne al-

pina^ Circaea inlermcdia ^ alpitia; in feuchten, schattigen Gebiischen

:

Petasites albus^ Adenostyles albifrons^ Centaurea montana, Linaria

rediviva , Ranunculus aconitifoHus , Helfeborus viridis^ AconiCum
Camtnarum^ Vulparia. — Neben den bisher genannten bodenvagen
Pflanzen gibt es auch andere, die dnrch die geognastischen Verhait-

nisse des l^odens bedlngt sind, und es wird nun gezeigt, welclie

Pflanzen zunacbst dem massigen Gestein des Urgebirgs, welche dem
durcli dessen Verwitterung gebildeten Kieselboden, welche den Thon-
lagern und weiche dem kalkhaltigen tertiaren Sandboden eigenthiim-

lich zukommen. Am armsten ist die Flora des Urgebirgs, vorziigHch

charakterisirt durch sparsame Flechten, welche die Felswande iiber-

kleiden , in deren Spalten Grimmia commutata und Blechnum sep-

tenlrionale ein ktimmerlirhes Dasein frlsten. Reicher erscheint die

Vegetation des Kieselbodens, ihr gehoren u. a. an: Polyporus pe-

renniSj Cladonia cariosa^ Stereocavlon tomentosum^ Cynodon Dae-

tylon, Cenlunculus minimus^ Arnoseris pusilla^ Sagtna apetola^* Che-

nopodium Botrys^ Arabis arenosa. Den kalkigen Sand bezeicbnen

vorzuglich mehrere Orchidcen, wie Orchis ustulata^ variegata^ Ophrys
myodes^ Cephalanlhera rubra

^
pallens^ Epipactis atrorubens ^ dann

Tofjtidia calyculala ^ Walder von Fagus sylvatica^ Brachypodium
gracile^ Odontites lutea, Hieracium cymosum (viellelcht Nestleri?),

Buphthalmum salicifolium^ Aster Amellus^ Carpesium cernuum^ Tri-

folium rubens^ Linum alpinum^ Anemone Pulsatilla u. a. Aus dem
Kalkgebiete ragen auch aUenthalben zerstreut in das des Granites

binein .' Endocarpon mtniatum^ Grimmia apocarpa^ Corydalis cava,

Hepatica triloba, Prenanthes purpurea, Cornus sanguinea, VaUlan-

tia crucitita, Astragalus glycypkyllos, Cynanchum Vtncetoxlcum ; die

anderwarts kalkstete Arabis arenosa tritt ausschliesslich auf Quarz-

sandbodeu ant. — Die Physiognomie des bebauten Landes ist in den

Niederungen der Donau kanm verschieden von der des rechten Ufers,

mit Ausnahme der haufigeren Obstcultur und des in einzelnen Stri-

chen betriebeneu Anbanes der Kardendistel {Dipsaeus fuUonum). Je

weiter jedoch gegen Norden und je hoher iiber dem Niveau des Stro-

mes, desto seltener werden mit dem Hervortreten der Waldungen
die calttvirten Strecken. Obstbaame fehlen in manchen Gegeaden
gans; der magere steinige Boden, die tchwierige Zersetzbarkeit der
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unterliegenden Gebirgsart, die durch das raohere KHma meist um
einige Wochen verspatete Frucbtreife bescbranken 3en Feldhau auf
Kartoifeln, Flachs, Hafer, Gerste nnd hochstens strichweise Sommer
roggen.

Der siidliche Antheil des Gebietes begreift die zwischen der
Donau ond Traun gelegene Allavialebene, deren griisster Fiacben-
raum im Westen durch die Welserhaide, der kleinere im Siiden durch
dasWeichbild derStadt mit den daselbst abgelagerten tertiiiren Saiid-
hiigeln gebildet wird; ferner die von Norden her fiber den Strom
setzenden Auslaufer der Granitmassen, welehe im Siiden nnd Siid-

westen, wo sie gegen die Traunebene abdachen, mit machtigen Then
lagern bedeckt sind. Die Welserhaide bietet eine bei 4 Stnnden
lange, Vs Stunde breite, dem Lanfe der Traun folgende, naoh Westen
ofiene Flache, deren diirrer Boden aus Kalkgerolle mit sparsamer
Dammerdebedeckung besteht. Der Vegetationscharakter ist hier im
J^llgemeinen der campestre, die Artenzahl der kryptogamischen Ge-
wachse verhiilt sich za der der Phanerogamen wie I:5j die Hol/-
pflanzen werden an Masse bei weitem von den krautartigen iiber-

troffen, welehe iiberdiess im Vergleiche mit denen des nordlichen
Theils einen um V4 grosseren Artenreichthum nachweisen. Unter
ibnen sind Gramineen , Labiaten, ScropbuJarineen, Boragineen, Ca-

rymbiferen, Umbelliferen , Leguminosen, Cruciferen und Ranuncula-
eeen die iiberwiegenden. Die hie nnd da zerstreuten Walder werden
meist von Finns Picen gebildet, die an mageren Standorten einen
an P. Mvghtts erinnernden Zwergwnchs annimmt; stellenweise bil-

den Fagus sylpadca und Quercvs pedunculata lichte Laubgeholze.

Ihre Flora besteht mit wenigen Ausnahmen, z. B. Bupleurum fat-

catum^ Inula hirta^ Potentilla rupestris und alba^ fast ausschliesslich

aus kalksteten und kalkholden Pilanzen. Von ersteren gehoren hig-

her u. a.T Sesleria coervlea ^ Carex alba^ Michelii ^ Cephalanlhera

pollens^ rubra^ Pyrola chlorantha^ Cyclamen europaeum; von letzte

ren u. a. : Lilium Mariagon, Molaxis monophyllos^ Asperula galioi-

des, Pulmgnaria angustifolia, Mvlittis MelissophyUum-^ auf feuchten

Waidwiesen finden sich zerstreut: Allium acutangulum^ Orchis va-

Tiegata^ Ophrys araneifera. Die vom Holzw^chse entblossten, noeh

uncultivirten Strecken bieten eine sparsame Vegetation dar, die sich

in die Flora [des trocknen Haidebodens und die dem unterliegenden

Gestein entsprechenden Kalkflora theilt. Die bemerkenswerthesten

Pflanzen sind hier; Andropogon Ischaemum^ Euphorbia Esula, Ge-

rardiana^ Veronica proslrala^ Scabiosa ochroleuca^ Eryngium cam-

pestre, Seseli annuum^ Libanotis, Potentilla cinerea, Cytigus biflo-

rus^ Sparlium scoparium^ Astragalus Onobrychis, Linum tenuifol,,

hirsutum, Tunica Saxifraga^ Afsine Jacquini, Acinos alpinus. Pru-

nella grandiflora^ Odontites lutea. Erica carnea^ Leouiodon incanus^

Cenlauvea paniculala^ monlana var. axillaris, Biscutella laevigata,

Scabiosa suaveolens, Sedum maximum u. a. Der grosste Theil die-

ses Haidebodens ist jedoch jetzt schon der Cultnr von Cerealien, be-

sonders der Gerste und des Roggens zuganglich gemacht worden,

nnd so bat sich denn auch eine Ackerflora angesiedelt, aus welcher
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AUium oleraceum^ Fasserina annua^ Siderilis montana, Linaria Ela-

tine^ Veronica praecox^ Cerinlhe minor, Nonneapulla^ Polycnemum
arvense^ Neslia paniculata^ Rapistrum perenne ^ Bunias Erucago,

Papaver hybridum^ Fumaria Vaillantii^ Adonis flammea vorziiglich

ueimenswerth erscheineii. Der so bezeichneten Vegetation der Wei*

serhaide mischen sich in einzelnen siidlichen Striehen manche An-

Biedler aus der Flora der beuachbarten Kalkalpen bei, welche von

den Fluthen der Trauu hier abgesetzt wurden. Solclie siud: Lyco-

podium helveticum^ Allium urainum ^ Herminium Muuorchis, Ana-

camp tinpyramlda lis ^ Cypripedium Calceolus^ Slachys alpina^ Gentiana

verna^ Campanula pusifla^ Crepis alpestris ^ Hieracium staticaefoL,

Willemitia apargioides^ Cardttus defioratus^ Personata^ Cirsium ri-

viilare, Petasites nitwus^ Myricaria germanica^ Epilobium angustis-

simttm^ Denlari'i enneaphyllos ^ Sisymbrium strictissimum^ Ciemntis

erecta , Thalictrum a tjullegifolium^ Aconitum Ncubergense, — Ein

ganzlich verscbiedenes Bild gewahrt die siidiich iind siidostlioh der

Stadt sich ausdehnende Flache , wo der menschliche Fleiss sich des

gesammten Bodens bemiichtigt hat, und der Anbau der Cerealien,

vor/aiglicb des Weizens und Roggens, eine eben so grosse Ausdeh-

nuiig als liohe Culturstufe einnihimt. Die ObstcuUur beschrankt sich

auf die gangbarsteu Sorten, aus denen der Landoiann seinen Obst-

most bereitet. Die Saaten und Brachacker gewahren den gevvohnli-

cben Feldpflanzen den Aufenthalt.

Zum Schlussn gedenkt der Verf noch jener Vegetation, die dem

Laufe der Donuu folgt. Dieser Strom bildet gleich unterbalb der

Stadt Kahlreiche Inseln, die gleich dem Uferstrande von dichtem nic-

deren Holzwuchse bedeckt sind. Zu letzterem concurriren: Populus

nigrOy alba^ Alnus incana^ Saliiv alba, fragilis, purpurea, viminalis^

amygdalina, daphnoides, Unter dem Gebiische linden sich als Ufer-

pflanzen u. a. ; Calamagrosiis lUtorea^ Stenaclis annua. Aster salUj-

nuSy Inula briiannica , salicina, Seneciosarracenicus, anthoraefolius,

DipsacHs pilosus, Cucubalus bacciferus, Barbarea strieta, arcuala^

Thalictrum ttigricans , anguslifollum. An seichteren oder niederen

Stellen erscheinen stehende Gewasser, und in denselben u. a.: Ky-

drocharis morsus ranae , HoUonia paluslris , Callitriche verna ,
au-

tumnalis (?), Typha minima, Straliotes aloides, Scirpus radicans.

Die lichteren Platze bieten einen magern Wiesenl^odeu mit Sfil^^

bifolia, Euphorbia t^errucosa, Scabiosa lucida, Viola arenaria. Ery-

simum hieracifolium , Sisymbrium Columnae, Thalictrum minus u.

a. Ausserdem sind auch mehrere, sonst in andern VerhaltnisseD

wachsende Pfianzen von den Fluthen an die Donauafer getragen

worden; so aus der Flora der Kalkalpen: Hippophae rhamnoideSj

Gentiana verna, Hieracium staticaefoUum^ Linum auslriacum ',

aus

der Ackerflora u a. : Anthemis Cotula, Astragalus Cicer, Saponaria

Vaccaria, Erucasirum Pollichii; endlich aus der Gartenfiora: Aspf^-

ragus officinalis^ Aster laeris (seit 1844 mehr als mannshocb), Rtid-

beckia laciniata, SUene Armeria, F.

Redactenr und Vcrl«((er: Dr. Furnrobr in Regentbnrg
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Inliaitt litfratur. Ofversifft af Kongl. Vetenskaps-Akademiens FoV-
hfliidlin^ar. 1849. (Harlnian^ Linne's Sammliing^en uiid Manuscripte. Sunde-
vall, l.ange der Biiche im Norden. Fries, Najas flexilis in Schwcdeii ge-
funden. Agfardh, iiber die Ncbenblattpr der Pflanzen.) (Schluss.) — klkinbrb
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nnd Parsclilug-. — ^inzeigen. Preis- Verzeichnisg von B. Berger's PHanzen-
verkanfs-Anstalt. Raufgesuch westindischer Pflanzen. Hufle's Griindriss der
ang^ewandten Botanik. — Verkehr der k. bot. Gesellschaft ini December 1850.

L i t r a t u r.

• 4

Ofversigt af Kongl. Veteiiskaps-Akademiens ForhandJingar.

Sjefte Argangen 1849. Med tva Taflor. Stockholm,

1850. 324 S. in 8.

(S ch 1 a s 8.)

Bes jiingern Linne's Herbariam ist nicbt besonders aufbewabrti

sondern mit dem von Smith verschmolzen. — Von Interesse ist auch

eine In demselbeu Raum wie diese Herbarien aufgestellte kleinCt

aber kostbare Hiichersammiung, bestehend aus alien Arbeiten Linni'i,

zum Theil in mehreren Exemplaren, wovon die meisten ehemals seiner

eigenenBibliothek angehorten. Dftruntermag in ersterReihe genennt
'

sein ein Exemplar der einzelneu Editionen der Spec* plantar., beide

mit Papier durehschoasen und reichlich mit Berichtigungen and Za-

satzen von Linne's eigener Hand versehen. Hier findet aich anch

der kleine Kalender mit eigenhandigen Aumerkungen, wovon Lind-

blom's Botan. Notiser (und daraus die Flora) einen Abdraek brach-

ten, aber am meisten interessirte den Verfusser ein manuscript von

Linne, das auf 176 Folioseiten eine vollstandige Beschreibnng sei-

ner Reise inDale^rlien im J. 1734 enthalt. Sie ist ganz nach Atm-

selben Plane bearbeitet^ wie seine iibrigen publicirten Reisen, mit

hie und da beigeftigten Entwiirfen oder Zeichnangen von versehie-

denen Gegenstanden , am Rande angezeigten Rubriken des Inhalts,

als „Oeconomica, Geographica, Botanica'' u. s. w . Nach der l^etiten

Seite des eigentllchen Tagbuchs folgt ein kleiner Anhabg mit einer

Flora 1850. 48. ^^
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aasserst karzen aber bestimmten Charakteristik der auf der Reise

besuchten Pastoren nnd anderer Dalekarlier in lateinischer Sprache,

eine wahrscheinlich von dem Geographen der Reisegesellschaft ge-

zeichnete Karte von Dalekarlien und scbliesslich eine, wie es scheint,

scherzhafte Vollmacht fiir den Mineralogen der Raise, geschrieben

nnd unterzeiehnet von Linne selbst. Der Titel des Werks ist fol-

gender: „Caroli Linnsei O. S. R. Iter DalekarKcum jussu et impen-

BiH Viri Generosissimi &c Excellentissimi D.-ni Nicolai Reuterholmi

Gttbernatoris Provincise Dalecarlicee institutum per Dalekarlicain Sae-

eiee provinciam quoad orientalem, Alpinam et occidentalem partem,

observationibas constans Geographicis, Physicis, Mineralogtcis, Bota-

nicis, Zooiogicis, Domesticis et Oeconomicis quotidie coUectis a men-

sis juUi die 3 ad Augusti d. 17. Anni 1734." Aus der, von Hrn.

Hartman mitgetheilten Einleitung entnehmen vvir, dass Linne

hieza ein Reisestipendium bezog, und dass sich ihm mehrere Stu-

denten von der Akademie zu Upsala beigesellt hatten, die anf eigene

Kosten die Reise mitmachten. AUe Theilnehmer derselben bildeten

zusammen eine Gesellschaft mit Gesetzen und Statuten, an welchen

nnverbriichlich festgehalten werden musste, z. B.

:

C. Linnaeus. Smoland.

Reinh. Nasman. Dalekarl.

Heising.

Dalekarl.

Prseses publice et privatim

Pastor.

Carl Clewberg.
Ingel.Fahlstedt.

Claud. Sohlber'g. Dalekarl.

EticEmporelius. Dalekarl.

Petr. Hedenblad. Dalekarl.

Benjam. Sandel, Americ.

Geographus.

Physicus.

Mineral.

Botanicus.

Zoologus.

Domesticus.

Oeconomus.

Secretarius.

Stallmeister.

Quartiermeister.

^Jagermeister.

Adjutant.

Schatzmeister.

Folgendes sind die am Schlusse des Tagbuchs erwahnten Be-

kanntschaften, mit Andeutungen iiber den einen nnd den andern:

Blursas Pastor

Rattvik Probst

Lund vail, Hr. Joh. Fidns.

Orsa

Humblaeus, Mag.

Bnchhalter OlofLarson,
Pastor Schedevin, Mag. Dan. Doctns, oeconom

juvenis

,

Olaos. sublimis, 60genar.

simplex, Minetalog.

Mora

Beamter Olof Larson,

Elfdahl

Serna
Roras
Norveg.

Probst

Adjnnctus

Pastor

Pastor

Emporelius, Mag. Joh.

Westblad
Nasman,
Floraus,

Direeteur Bred a hi,

Mag. Tob.

Mag. Eric.

Hr. Gebr.

Hr. hand.

Bergschreiber Irrgens, Hr. Hening.
Obersteiger Bortgrerin, Hr Leonh.

simpli. Bonus.

70 genarios.

Sibi sapiens.

hospitalis.

adusttts.

humanissimus
omnium.
bonus et astntns.

Bonus, animus germ
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Lima Pastor Gezelius, Phlegmat.

Transtrand 2. Predlger Dale, Hr. Larsin
| curiosis8.,panperr.,

Transtrand \ abjectiss., Doctiss,

Malung Pastor Hark man, M. Vindikt Phlegmat.

Nas Pastor Dreander, M. £ric. Doctas, Sapiens.

Floda Pastor Rabenius, Hr. Job. hamaaiss. , Sapient.

Cragne 2. Prediger Bi orkm an, Hr, Sven Bonus vir^nonhospit.

Ahl Pastor Lund berg, Hr. Job. Simplex.

Die oben erwafante Vollmaebt lautet

:

„Wir Prseses und Membra der Reuterholmi schen Reisege-

sellschaft fiir Dalekarlien tbun mit diesem unserm offenen Briefkuod,

wie es sich gebiihrt, dass vvir den Stallmeister Hrn. Ingel Fahl-
stedt auf sein Ansuchen und in Ketracht seiner Aniagen zu den

Wissenschaften zn unserm Ulembrnm mineralogicum angenommen
und conMituirt haben; wobei er stets bedacbt sein moge, dass er mit

allem gt borigen Fieisse in seinem Geschafte die Daiekarlische Pro-

viii2( illnstrire zum Nutzen des Publici und zar Ehre desLandes, and

sich der Geseilschaft fur diesen gegebenen Fall zur gehorsamen

Folgeleistung stelle, gegeben:

Fahlun Kongsg. 1734. Juli 2.

KARL
LINNAEUS.
(Sigill.) C. Clewberg.

Seer. Societ.

Vollmaebt fur den Mineralogen Ingel Fahistedt.

(L. S.) Siegelbogen Taxe bezahlt zur Kassa mit I Spec. R.:dr.

Ben, Sandel,
Schatzmeister.

Lange derBuche (Fagns sylvatica) imNorden. Bei einem

Besucbe des Werks auf der Elfkarlinsel traf Hr. Sundevall in

elnem Baamgarten 5 Bucbensfamme, welcbe die nordlichsten in Scan-

dinavien sein durften (60** 35' n. B., die eigentliche Granze der

Bucbe an Schwedens Ostkiiste ist 3Vi" siidlicber). Sie wurden im

Jahre 1773 an dieser Stelie aus Bucbnussen gezogen, nachdem der

Platz von wildem Nadelbolz befreit worden war. Spater wnchs ein

Haufen anderer Baume auf, welc^be i'tber die meisten Buchen sick

vorschoben und dieselben in ibrem Wachsthum hinderten ,
so dass

nur eine von ihnen, die westlichste und am weitesten vom Waster

stebende, sich frei entwickeln konnte, Sie bildet jetzt einen zjem-

lich grossen, achonen Baum, niit dichter, gerundeter Krone, wtihrend

48*
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die iibrigen viel kleiner, sowoh! iai Dmfang als in der Hohe, mit

diionen, wenigasligen Kronen erscheiiien. Die ostlichste (zunachst

am Wasser stehende) ist die kleinste von alien, fast nur sirauchar-

, tig und gedoppelt, weil sie vor 20—30 Jahren dieht an der Wurzel

abgehaaen wurde, worauf 2 neue Wijrzelschossen hervbrkamen, die

jetzt die beiden Stamme bilden. Der jetzige Besitzer hat neuerlichst

alle benachbarten Stamme abhanen lassen, so dass die Buchen jetzt

darch nichts mehr in ihrer Entwicklung behiudert sind. Eine Ales-

sung des Umkrei^es der Stamme an 2 Stellen in ungleicher Entfer-

Bung vom Boden , so wie der Hohe der Baume bis zu den Gipfel-

asten ergab folgende Kesultate:

Nro. 1. Die grosste Buche, welche am weitestcn gegen Westen

steht, hatte im Vmkreis bei Vi £lle Hohe; 5 F. 9^4 Z. ; bei 3 £1

len Hohe: 5 F. IVs Z. ; Hohe bis zu den Gipfelzweigen : 60 F.

4Va Z.

Nro. 2. Die zunachst stehende, von einer weit hoheren Eiclie

unterdriicfete : Umkreis bei '/j E^e = 1 F. 8^4 Z ; bei 2 Ellens

1 F. 7 Z.

Nro. 3. Die nachste: Umkreis bei 8 Z. Hohe: 2 F. 7 Z. ; bei

3 Ellen: 2 F. OV4 Z.

Nro* 4. Die nachste, gedoppelte

:

der sudwestliche Stamm bei 3 Ellen Hohe; 1 F. S'k Z.

der nordosttiche ,, „ 3 ,, ,, 1 F. 5 Z.

Nro. 5. Der am weitesten gegen Osten und zunachst am Was-

ser stehende, auch gedoppelte:

nordwestticher Stamm, bei 3 Ellen: IV/s Z. Hohe 12 Ellen,

sUdostlicher ., „ 5 „ 10^4 Z.

Die Baume stehen in einer Reihe von Osten nach Westen, in

einem Abstande von 3, 12, O'/a, 2OV4, 10* i, Summa 52V4 Ellen.

Die nngewohnlich schone Baumvegetation auf der Insel im All-

gemeinen reranlasste die Ausmessung eiuer der hochsten Birken in

der Nachbarschaft der Buchen. Sie hatte 39 Ellen 20 Zoll (in rnn-

der Zahl 40 Ellen) Hohe bis zu den hochsten Gipfelzweigen und 40

Z. im Umkreis bei 3 Ellen Hohe iiber dem Boden. Die meisten bier

wachsenden Birken hatten so ziemlich gleiche Hohe ; doch waren

die Stamme im Durchmesser mehr verschieden. Alle vcaren im J*

1824 bei ohngefahr 18 Ellen Hohe abgebauen worden , hatten aber

neue grosse Schosslinge getrieben. An mehreren and«rn Stellen so-

wohl im Baumgarten als in der Umgegend batten die Birken aagen-

•eheinlick noch eine grossere Hobe.
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Najas flexilis (Caulinia flexilis Willd.) in Schweden auf-
ge fun den. — Hr. Fries theilte hieniber Folgendes mit: Hr. The-
denius hat in einer in den Verhandlungen derAkademie aafgenom-

menen Abhandlung nhitt ^ajas marina dXe erste richtige Beschreibung

und Abbildung der Fruchtorgane der genannten Gattung gegeben.

1 Man hat spater Zweifel erhoben, ob dieser Gattungscbarakter auch

mit einem Theil auslandischer Arten iibereinstiinme, zumal diese in

ihrem iiusseren Ansehen bedeuteud von unserer gewohnlichen N,

marina, oder, wie sie auslandische Schriftsteller benennen, N. major

abvveichen. ( Da diese in Schweden ausschliesslich der Ostsee

angehort, so scheint kein Grund die Linne'sche Benennung su

verwerfen, obgleich die damit belegte Pflanze im siidlicheren Europa,

^hnlich wie Ruppia^ Zannichellia^ Potamogeton marinus und meh-

rere andere Strandgewachse, aurh in mehr oder minder salzhaltigeu

Landseen vorkommt.) Besonders konnte diess zweifelhaft erscheinen

bei der, eigentiich nordamericanischen Najas flexilis^ welche bislier

in einem einzigen See in £uropa gefunden wurde, gleicb der eben-

falls nordamericanischen Udora occidentalis ; zumal .erstere nach ibrem

abweichendeu Aussehen von Willdenow zu einer andern Gattung,

hdmlich Caulinia^ gezogen wurde. Die unerwartete Entdeckung die-

ser Art in Schweden in stissem Wasser, auf Upplands Festland

selbst, hat den Verf in den Stand gesetzt, beziiglich dieser Art den

von Thedeniuft gegebenen Gattungscbarakter in alien Theilen zu

bestatlgen. Die Pflanze wachst auf dem tiefen Grande des See's

Haderen bei Brabeberg, im Kirchspiele Niirtun, mitten zwischen Stock-

holm und Upsala, woselbst sie von Hrn. Dr. Goes beim Sammeln

von Conchylien in Masse entderkt wurde. Die frischen, dem Verf.

mitgetheilten Exemplare waren reichlich mitFriichten versehcn, aber

"in Aussehen so bedeutend abweichend von der gewohnlichen Art

und mehr iibereinstimmeud mit obgenannter Udora^ dass der Verf

Anfangs iiber die Gattung unschliissig war, bis eine niihere Unter-

sachung der Friichte eine vollstiindige Uefaereinstimmung mit dem

von Thedenius gegebenen Gattungscbarakter auswies. Die in

diinnhautiffe Scheiden einffeschlossenen Friichte sind nur schroaler,

als bei den gewohnlichen iVfly/.v, welches auch im nothvvendigeu Zu-

sammenbange scheint mit dem zarteren Wuchse, den schmaien,

gleicb breiten, fast haarfiirmig zu nennenden Bliittem ,
welche am

Stengel zu 5—5 im Kreise stehen; bei N, marina sind sie nur ent-

gegeugesetzt. — Auf dem Boden desselben Landsee's liegen haufen-

weise, gleichsam wie die Steine in andern Seen, grosse, kugelrunde

Biille, von bis zu 9—10 Zoll Durchmesser, welche gemeiniglich fiir
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moosbewachsene Steine gehalten tverden. Diese Balle bestehen

gleichwohl ans einem Gewachs Individuum, das von dicht gebauften

Fasern gebildet wird, welche von einem gemeinschaftlicben Mittel-

pankte ansgehend durch dichte Verlisteluug zu diesen Kugein sich

Kasammenballen. Die Fflanze, gehort zur Familie der Wasseralgen,

in die Verwandtschaft von Linne's Conferva aegagropila und wird

in der Fortaetzang von Area ch cog's Fhyceae Scandinaviae naher

bescbrieben werden.

Ueber die Nebenblatter (Stipulse) der Fflanzen. —
Hr. Fries u. Wahlberg erstatten iiber diese von Prof. J. Cr.

Agardh in Lond eingesandte Abbandlung folgenden Bericht: Nach-

dem man die von Gothe^ anfgestelUe Ansicht , dass fast alle

aassem Pflanzentheile nur eine Modification eines Grandorgans,

des Blattes, seien, verlassen hat, weil diese Ansicht nicht genugend

die gleicbzeitige, aber verschiedene Ausbildang der Organe erklart

und Got he's Theorie in diesem Fall von einer wechselnden Con-

traction and Expansion in der That nur eine qualitas occulta ist

oderWorte, womit man oft Facta zu bedecken sucht, die man nicht

genugend erklaren kannj wurden dafiir zwei Grundorgane, Blatt

nnd Knospe, Axe und Blatt u. s. w. aufgestellt. Nach der jetzt in

der Wissenscbaft allgemein angenommenen Ansicht wird die Fflanze

nur von zwel bestimmt verschiedenen ausseren Organen, der Axe

und den Appendiculartheilen gebildet, von welchen letztere bei ^er

Ausbildnng der Fflanze in bestimmter Ordnnng, unter neuen und

veredeiten Formen auftreten. Mehrere primitiv verschiedene Organe

mit bestimmten Functionen, wie bei den Tbieren, werden demnach

bei den Fflanzen nicht gefunden ; dagegen ist jedes Blatt zugleich

mit seiner Axe als ein Individuum zu betrachten, dem das Vermo-

gen zukommt, die ganze Fflanze zu reproduciren, was nicht mog-

lich ware, wenn nicht jeder solcher Verein der pflanzlichen Grund-

organe die Totalitat der Art in sich schlosse. Ein Baum z. B. is*

demnach nicht ein Individuum, sondern eine ganze Gesellschaft von

Individuen, worin eine Generation die andere ablost, bis die Blat-

ter in den Bliithen ihre hochste Form annehmen, bier auch zuerst

die Geschlechtsverschiedenheit auftritt, entsprechend dem imago bei

den Insekten; wahrend alle vorausgehenden Generationen des Blat-

tes nur verglichen werden konnen mit den unvollkommeneren,

vorangehenden Individuen der Thiere mrt wechselnden Gencrations-

Reihen, die nicht vermoge vorher stattgefundener Faarung, sondern

durch einen der pflanzlichen Knospenbildung entsprecbendcn Frozc««
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ncue Individiien erzeugen. Diese Fortpflanzong dareb wecbselnde
Crenerationsreiben, welibe uur kls eine Anomalie bei d«ii ntederen
Tbieren vorkommt, ist gerade die normale im ganzen Fflansenreich
and herrscbt bier ungleicb grossartiger nnd bestimmter ala bei den

I

Tbieren. Zwischen der Entwicklungsweise dtr IMattlaase (Aphides)

I
und der Blatter ist durcbaus fcein anderer Unterscbied mefar, als

dass die Individnen der ersieren frei, die ^er letzteren an eine Ase
angewachsen sind, weil die Tbiere sich von der Aaasenwelt absan-

dern and dadurch frei werden; die Pflanzen dagegen, wegen ifarea

abweichenden Ernahrungsprocesses, sicb eine aussere Stiitza aacbea

mussen. Wie bei den vorigen die aasgebildeten imagioes init Ge-
scblechtsverschiedenheit nicht ihres Gleicben reprodnciren , auaaer

nieder ausgebildete Gescblechtslose, die erst nacb eioer ganzen

Reibe von Generationen durcb Knospenbildung Imagines bervorbrln-

gen, so treten nacb den Knospen der Bliitben d. I. den Samen,

Blumen- und Frucbtblatter erst nacb einer ganzen Reibe Genera-

tionen von mebr oder minder ausgebildeten Blattformen auf, welche

gleicbfalis durcb Knospenbildung sicb erzengen. Entweder moss
man demnach die Blatter als Individuen ansehen, oder sie ah die

niederen gescblecbtlosen Generationen betracbten, die dem imago

voraugeben. — Die Stipulee hat man bisher nnr als ejne Modifica-

tion oder einen verkiimmerten Anbang des Blattes gehalten. Aber

eben ans dem allgemein angenommenen Unterscbied zwischen der

Axe und dem Biatt — namlich^ dass die Axe eine aufsteigende £nt-

wicblung bat, d. b. von unten nacb oben wachst mit unbestimmter

Spitze, das Blatt aber begranzt mit /uerst hervorliommenden Spitzen,

und spater nacb unten sich entwicbelt— scheint dem Verf. bervorzu-

geben, dass die Stipulee nicht als irgend ein Theil des Blattes be-

trachtet werden konneu, da sie sicb vor demselben aosbilden; ihr

Wachsthum hort auf mit dem Auftreten des Blattes, man muas sie

folglicb als ein selbststandiges, dem Blatte vorangebendes Organ be-

trachten. Die vorliegenden mannigfaltigen Beobacbtungen des Verf,

zeigen daneben, dass die angenommenen scharfen Granzen zwischen

Axe and Blatt nicht absolut, sondern in mehreren Fallen nur rela-

tiv geiten bonnen, so dass man von den meisten Theilen nur sagen

kann, sie seien von einer uberwiegend fortscbreitenden, aufsteigenden

Entwicklung oderStammhiidung) oder von einer mebr abgescblossenen,

abwarts steigenden Aushildung oder Blattnatur. Denn wo besondera

sicb neue Theiie bilden , sondert sich ein Theil der zellblldenden

Masse zur weitereu Entwicklung ab, der sich spater zn dem Tbeile,

OB welchem er sich abtrennte, als ein Appendlcular-Organ verhlilt.
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Am eSnfachsten erhellt dieses aus dem zusainniengesetzten Blatte;

als ein Ganzes rerhfilt sich dieses zur A\e als ein Appendiculartlieil,

welcher vorher mit der Spiize hervorschiesst , wslhrend die Ans-

bildung der Blattchen von nnten nach oben schreitet, so dass der,

alfgemeine Bla(tstie1 fiir die einzelnen Blattcben die FunctioB der

A\e ubernimmt, und bei den foHis decomposHis und sopradecompo-

sitis hat man den mehrf^ltig wiederholten Beweis dieser wechsein-

den Sabordination , in Folge welcher das, was in Beziebung za

einem vorhergehenden Organ ein Appendicularorgan erscheint, fiir

den darauf sieh ausbildenden Theil ein Axeorgan wird. Ebenso bil-

det sich bei dem einzelnen Blatte wohl die Mittelrippe gleich der

Spitse zaerst, aber fongirt als Ax.e fur die Seitenrippen , welche

sich aus ihr entwickeln. Die Stipulse dagegen sind in ihrem gau-

zen Verhalten Ton den Blattern verschieden, ja in den meisten

Fallen anch in ihrer Stractor abweichend. — Dorch mehrfilUige

Untersnchungen hat der VerF. nachgewiesen , dass die Nebenblaiter

in der Natar viel allgemeiner vorhommen, als man gewohnlich an-

nimmt, so sind z. B. die aussern Knospenhiillen oder die sogenann-

ten Feralse, gleichwie die Integumenta an den ersten Trieben der

Pflanze auch eine Art von Nebenblattbitdong. Die obigen Beispiele

sind ebenso einleuchtend als bindend und fuhren zu dem allgemei-

nen Satze, dass die Nebenblattbildung, als dem Blatte vorausgebend

nnd es vorbereitendi in dem nnteren Tbeil jedes Triebes (oder dem

ansseren der Knospe) iiberwiegend ist, die Blaitbildnng dagegen in

den oberen Theilen, so dass in vielen Fallen in den untersten Kno-

ten z. B. bei den Perulse das Blatt nicht. zur Entwickinng kommt;

wie an den oberen keine Nebenblatter. Wenn bei vielen Pflanzeu

die Nebenblatter ganz vermisst werden, so ist diess nicht absonder-

licher, als dass es Fflanzen nur mit Nebenblattern gibt, wie Lathy-

rus Aphaca ein langst bekanntes Beispiel liefert und diess wahr-

scheinlich von alien nur mit Schuppeu verseheuen Fflanzen gilt. Bei

den Tfi^/?27<7^o-Arten im Linne'schenSinne kommen besondere blatt-

treibende und andere bluhende nur mit Nebenblattern bekleidete Triebe

vor. Aus diesen und andern Griinden schliesst der Verf. , dass die

Appendicularorgane nicht, wie man gewohnlich annimmt, einerlei,

Bondern zweierlei verschiedener Art sind, namiich Stipula und Blatt

;

dass demnach die Sttpuloe, als den Blattern vorangehende Organe,

^ nicht als deren Appendiculartheil betrachtet werden konneUj sondcrn

eigenthiimliche Fnnctionen haben miissen.

Der Begriff der Knospe and folglich des Oewachs- Individunms^

welche der Verf. als gleichbedentend nimmt, war bisher ganz unbe-
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stimmt, weswegen der Verf. den Unterscbied zwisehen 'einfachen

KnoRpen, den eigenilicben Individaen, lind den zusammengese^ss^en

nachweist. Jede einfache Knospe besteht nur aus 1) zwei Stipalen

und 2) einem mit diesem sich kreuzenden Blatte, welfihes in seiner

Acbsel eine neue Knospe, ein neues Individuum heranbildet. Aber

auch die Betrachtungsweise des Blattes als ein Individuum gewinnt

groBsere Klarbeit und Individualiiat durcb die Annabme von zivei

vorbereitenden und stiitzenden Stipulen, welche eben desswegen

keine Knospen ansetzen wie das ausgebildete Bhtt. Wenn dafier

die Entwicklung des Biattes auftritt, verwelken ste und fallen ge-

wohnlicb, in sofern sie frei sind , ab. Schliesslicb entwickelt der

Verf. seine Theorie iiber sammtlicbe Metamorphosengrade und zeigt,

dass die Cotyledonen sieb beim Keimen zur riumula wie die Stipu-

len zum Blatte verbalten, und dass zwischen den Stipulen und den Brae-

teen der Bliitbenknospe ebenfalls eine Analogic vorbanden sei. Von

grosstem Interesse ist die Darstellung der Metamorphose des Blat-

tes zu einer ganzen Inflorescenz, wie es bei Botryrhium lange be^

kannt war, aber nicht in der Ausdehnuug, wie der Verf. mittbeilt,

was durcb die Eigenscbaft des Blattes, sich in eine unendlicbe

Menge Theilblattcben anfzulosen, bestarkt wird. Viele andere wich-

tige specielle Untersacbnngen des Verf. nher das Verbalten der

Stipulen miissen bier iibergangen werden.

Gleichzeitjge Beobacbtungen. — Hr. Anderson legte

eine Tabelle iiber die Entwicklung verscbiedener Pflanzen im J. 1847

vor, welcbe an ISOrten von 15 Personen angestellt worden waren,

and sleb iiber eine grosse Anzahl theils wildwacltsender^ tbeils culti-

virter Arten erstrecken. F.

Kleinerc Miltheilungen.

Dr. Constantin von Ettingshausen gibt iiber die fossile

Flora von Radoboj uiid von Parscblug folgende Daten, welcbe, mit

einander verglicben, einen Unterscbied in ihren Vegetationsreprasen-

tanten darbieten :

Die fossile Flora von Radoboj wird durcb folgende Vegetations-

gebiete der Jetztwelt repriisentirt

;

a. Das tropiscbe Am erica durcb die hczeicbnenden Gattan-

gen: Pontederia, Cecropia, Nectandra, Allamanda, Plumeria, Bumelia,

Citharexylon, Terrtstrcemia, Sauranja, Hiraea, Tetraptera, Banisteria,

Malpighia, Byrsonima, Comocladia, Anacardium, Dipterix.
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h. Indien, durch die charakteristiscben Gattungen: Persea,

CinDamomam , Nauclea, Gelonium, Alangiam, Helastoma^ Photinia,

Dalbergia.

c. Das (ropiach-africanische Vegetationsgebiet durch die

Gattangen: Psychotria, Ixora, Canthiam, Anona, Grewia.

d. Oas aaatraliscbe Vegetationsgebiet durcb: Callitris, Gre-

rillea, Banksia, Ceratopetalum, Weinmannia, DodoBaeai Gastrolobium,

Kennedya.

e. Sudafrica darch.* Olea, Sideroxylon, Ci^mpia, Kigellaria,

MetroBideros.

f. Nordamerica: Myrica, Ostrya, Ooercas, Fagas, Ulmus,

Plaoera, Magnolia, Ilex, Ceanothus, Rhus.

Die fosaile Flora von Parschlug charakterisirt sich durch die

Vertretung der wichtigsten Vegetationsgebiete der Jetztwelt

:

das tropisch-americanisrhe Vegetationsgebiet: Cbry-

sophyllttiB, BumeUa, Achras-, Passiflora, Psidium, Myrtus, Machac-

rium, Acacia.

b. das indische: Laurus, Pterospermum, Photijiia, Dalbergia,

Sopbora.

c. Das tropisch-africanische: Bauhinia, Catha.

d. Das australische: Callitris, Banksia, Dryandra, Aehrai,

Cargillia, Mimusops, Eucalyptus, Kennedya, Physolobiuni.

e. Das siidafricanische: Cunonia, Sideroxylon.

f. Das rh i n e s i s ch -j a p a n i 8 eh e|: Styrax, Evonymus, Celastrus,

Gleditschia.

g. Das nordamericanische durch dieGattungen: Taxodiuni,

Myrica, Planera, Ulmus, Celtis, Liquidambar, Jraxinus, Andromeda,

Rhododendron, Ilex, Prinos, Paliurns, Rhus, Cleanthes.

h. Das niittellandische; Quercus, Acer, Ziziphus, Rhamnus,

Pistacia.

Die Flora von Parschlug unterscheidet sich von jener von Ra-

doboj durch folgende Punkte:

1. Durch die Reprasentanten iweier neuer Vegetationsgebiete

des chinesisch- japanischen und mittellandischen*
2. Das neuhollandische Vegetationsgebiet ist in Parschlug

verhaltnissmassig starker als in Radoboj.

3. Das tropische Vegetationsgebiet findet sich in Parschlug

in Hintergrund. Viele tropische, fiir die fossile Flora von Rado-

boj bezeichnende Pflanzenfamilien wie die Apocynaceen, Nyctagi*

neen, Artorarpeen, Verbenaceen, Cordiaceen, Bignoniaceen ,
Anona-

ceen, Ternstrcemiaceeii,UeIiaceen, Cedreiaceen, Malpighiaceen, Conna-
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raeeen , Combretaeeen , Helastomaceen fehlea hier gKnsIlch ; hinge-

gen sind die tropischen Vegetationsgebiete in Parschlog darch be-

sondere Familien, wie Passifloren, Celastrineen, MyrUceen vertreten.

4. Von dem aussertropischen Vegetatiosgebiete aind die

Familien Balsamiflaae and Celtidese, dann riele Gattangen wie Ta-
xodiam, Fraxinu8| Andromeda, Evonymns, Prinoa, Palioras, Piatacia

der Flora von Farscblog eigen.

A n K e i g e.

F

5tes PreisverzeiGbniss der Pf lanzen-Tausch-Verkaufs-
Anstalt von £. Berger in Sickershauaen

be! Kitzingen a. 91. (Bayern.)

(Bemerkang'.) Die Pflanzen aus der Sierra Nevada in der vorigen Lief.
haben Fasc. Nr. Q8.)

Fasc. Nr. 69. (Muncfaen und Bfarkt Stefft bei Kitzingen.) [Lets-
tere mit b bezeichnet]. Aster alpinus 4. Astrag. alpinus 4. Belli-

diftstr. Miehelii 4. Biscutella Jttvigata 3. Campanula pasilla 3. (b)

Cuscuta europ. 2. (b). Dipfotaxis tenuifolia 5. — Dorycniom auf-

fruticos. 5 (b). Eaphrasia lutea 3. Oentiana imbrieata 5. Gypao-
phila repens 3. Hippocrepia comosa 3. Hatschinsia alpina 3. Li-

naria alpina 3. Myricar. german. 3 (b). Peucedan ofnc. 4. Poten-

tilla eaalescena 3. Ranunc. aconitifol. 3. Saxifraga Aizoon 3. mn-
tata 4 (b) Scabiosa suaveolens 4. Selaginella helvet. 3. (b). Se-

necio saracenicus 4 (b). Seseli colorat 4. Silene acaulia 3 (b).

Thalictrum minus (an nova spec.?, vi^ofur sie Koch vermuthe(e) 4.

Viola bifiora 3.

Faac. Nr. 70. (nebst 71. aus Bohmen). [Wahre Prachtexpl. !]

Ajuga pyramid. 3. Alliam fallas 3. Anemone sylvestr. 4. Arabia

brassicseform. 5. Halleri 4. Arnoserls pusilla 3. Aspid. aculeat. 6.

Aster alpinus (3 hirsatas 5« Atriplex rosea 4. Barbarea arenata 4.

Blechn. Spic. 3. Caucalis muric. 9. Cardamine hirsata 4. sylvat.

4> Cerast. brachypetal. 3. Chserophyl!. aroroat 5. hirsntum 4.

Cineraria criapa 4. Ciresea lutetiana 3. Cirsium canum 4. deco-

lorat, 4. hybrid. 5. pannonic. 5. tartaric. 6. Clematia recta 3.

Corydalis cava 3. Cyperus tuacus ^ major 3. Cystopt. fragilis 3.

Cytisus nigricans 3. Deutaria bulbifera 3. enneapbylloa 4. Dian-

thus Seguieri 5. Draba moral 4. Echinosperm. deflex. 6. Eqoiset.

umbros. 4. Erysim. crepidifol. 4. odorat. 4. Kuphorbia dalcis 4.

Filago german 4* Fnmaria micranUia fi. Oentiana Amarella 3. ger-

man . 4. Geran. divaricat. 6. Goodyera repens 4. Heleocharis

ovata 3, Hierac. Schraderi 4. Juncus filiforrois 3. Iris bohemica 5.

Fasc. Kn 71. Lactuca viminea 4. Lunaria rediviva 3. Luzala

mnltiflora 3. Lythrom byssopifoi. 3. Malva moschata 4. Mentha

sylvestr. 2. Mnlged. alpinum 3. Myosotis sparsiflora 4. Nastar-

tinm ampbibiam 2» anttriacam 3. terresire 6. Nonnea palla 5.
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Oenothera muricata 5, u. Zwischenforp) ko biennis 4. Ompbaloiles

siorpioides 5 OrchL<» coriophora 4, globosa 3. Orobus niger 2.

Ccelogioss. uride4. Gymiiadenia albida 3. PetasHes aibus 3 Poly-

pod. Dryoptens 3. Phegopteris 3. vulgare 2. Poiystichom (Aspid.

Filix mas) 2. spinulosum 3. Potentilla inclinata 6, procumhens 4,

rtcia 4. Primula elatior 2, veris 2. Pulmon. saccharata 5. Pteris

aquil. 4: Ros» galUca 4, tomentosa 3. Salvia sylvestr. 3, vertic.

4, Scabiosa ochroleuca 4. Seseli Hippomaratbrum 4. Sisymhr,

Irio 5, strictiss 3. Solanum humile 4- Thesium alpin. 4. Tblaspi

alpestre 4. Trifoliura ochroleuc. 3, spadiceum 4. Verbasc, Mceu

chii 2, phlomoides 3. Schraderi 3. Vicia pisiformis 3, sylvat. 4.

Viola s'ricta 5. Woedsia byperb. ('st vvohl ilvensis !) 4. Xaiithium

fiparium Lascb. 5-

Fasc. Nr. 72. (Bohmen u. Siblesien). Acer Pseudo platan. 3.

A!chemilla fissa 5. Allium Molly (cult.) 4. strictam Scbrad. 6. Vic-

tor. 4, AUh&ea offic. 4. Androsace obtusifolta 3 Campanula Scheuch-

Keri 5. Circwa alpina 4. Crepis prfiemorsa 3. Cuscuta Schkuhrjana

4. Cypriped Calc. 4. Diantbus superbus /3. alpestr. 3. Empetrum
nigrum 4. Eptlob. alpin. Q. nutans 4, moutan. 3. £rineum Hetul^t:

2. Euphorbia falcata 5. Euphrasia pratensis Keichb. 2, stricta

Host. 3 Gagea nunima 4. Galeopsis Ladanum /3. parviflora 2.

iieiitiaiia asclepiadea fl. albo 3. Gladiolus communis 0. Giuipba-

Jiuci supiu. 3. llelleboros niger (tult.) 3. Hieracium alpinum 3,

boreale 3, melanocephalum 6. Homogyne alpina 3. Hyperic. qua-

drang. 4. Hypocbaeris uniRora 5. Iris Pseudacorus 2. Juniperus

communis 2. Laserpit. pruthenic. 4. Leontodon hftstilis et vulg 2.

Lycopod. complanat. 4. Montia rivularis 4, Myosotis palustri ^ var.

strigul, 3. Wyriophyll. spicat. 3. Neottia Nidus avis 4. Oenanthe
Pbellandr. 3. Orchis iatifolia 2. Oxalis Acetosella 3- Paris qua-

dritolia 2. Pbyteuma spicatum 4. Pinus Puniilio 4. Plantago are-

naria 4. Polygonum Fagopyr. 3. Hydropiper 2, lapathifol. 2, mi-

nus 3. Polystich, diktat. 3. Po(entiila aurea 4, norwegica 5. Pri-

mula minima 4. Pyrola media 5. Rbinanihus pulcher Sebum 4

{=:^ Rb. major Var.}. Rhodiola rosea 4. Rubus Bellardi Who. 4,

caudicans 4, glandulos. 4, plicatus 5, sviberectus 4. Rumex glome
ratus 2, maritimus 3. Salix alba 2, amygdaliaa 2, aurita 2, C«prea

2, fragilis 2, repens 3, viminal. 2. Sanicula europ. 3. SaxilVaga
opposilifol. 3. Scirpus sylvat. 2. Stolopendr. olfic. Var. dwdaleuoi4.
Selinum Carvifolia 3. Seneclo Fuchsii 2 Sphagnum capillifol. 3.

Stellaria nemorum 3. Thali.ctrum angustifol. 6, aquilegifol. 4. Tbc-
siuai alpin. 4. Thymus Serpyllum Var. albiflor 2. et Cbamscdrys
2, g.pufegioides G. Viola collina Bess. 4, Riviniana Rb. 3, saxatilis

Schm. 4, syUestris 2. VVoodsia ilvensis 4.

Fasc. JVr, 73. (Liidenscheidt in Westphalen). Asplen. german.
5. Aspid, cristat. 4. Limosella aqiiat. 4. Montia major 4. Myrrbis
odorata 4. Polypod. calcar. 4. Pyroia media 5. TrientaLeurop. 4-

Fasc. Nr, 74. (Vom Cap der guten HoiFnung.) [Von Ecklon,

Zeyher a. Drege gesammelt.]

iBenirrfcung.) Meist 1 Stiiek als J Ex. imd dieses zu 7 kr, aiigp»e(zt,
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bci 2 Sitick Muiden 9 kr. grgelzt, mid bei iehr gellenei. oder Ominal-
exeniplaren 10 od. 12 kr. l>ie Zaiil 7 haben wir jedot l» (Jer zii often
Wicderholuiig wegen weggclassen^ uri^ nur die andern Zablen anee-
geben. Minder schone Ex. vvnrdcn zu -l—e kr, ang-egelzt

Acanthobotrys pungens. Aizoon elougatum. Altheinilla capensi\
Amarenus procumbens 9. Ainphithalea densiilora, humilis. Aniplio-
glossus corrudsefolius. Anagallis capensls 9. Anaphreiiium argea-^
teum. Anasillis aiigustifolia. Aiiai^eton asperum 9, Argyrohb'ntm
patens 8, specios. 7. Aspalathus cephalotes, elongala, Hystrix, Piu'
kenetiaiia, uiidulata. A*hanasia microphylla. Athrixia pfiylicoides.
Bergia glomerata 8. Berzeiia n. sp. 9. Borbonia cienata, Candol-
leana. BHzopyrum capense. Brunia capiteliata 6, laxa 6, nodiflora 7^
paleacea 9, phylicoides, verlicillata. EuJlJarda capensis 9, filiformis 9.

Bupleurum Mundtii. Burchellia capensis. Calobota pulchella. Cba-
maecrista capensis. CliiFortia graminea, grandi'flora. Combretum fa-

licifol. Crasslua ii. sp. 9, glabra 9. Crotalaria capensis 6, purpurra.
Cryphiaritbus imforicat Crypsis aciileata 6. Cunonia capens. 7. Cy-
clopia feiiuifol. Lehm. 9, tereiifoL 7. Cynogloss. flexuos. Lehm. 10,

Dantbonia curva 7, procumbens 9, villosa 9. Declieuxia prunelloi-

des 4. Diconia diacanthoides. Ecliinospermum cynoglossoides 10.

Eckloiiianum 10. EcJopes glutinosa 6. Ehrharta mucioimta 7, ra-

niosa 6. Eleogenus capitatus Nees 9. Elythropappus ainbiguus, Rhi-
nocerotis. £pi!obium Dregeanum 4. Eragrostis bri/oides 8, chal-

cantha 7, sarjnentosa9, spiiiosa 7. Erytbrina Huiueana 9 Erylbropogon
iiitbricatus. Euryops subcarnosus 6, virgineus 9. Finibristylis Ut-
ruginea. Forskolia^viridis. Galopina circaeoides 4. Gaxaiiia te-

nuifolia. Geiim capense. Hallia imbricata. Ilartogia capensis. He*
licbrysum ad^nocarpuin Var. 6, adsceiidensG, aiveolatuin 6, auriculaf,

8, capillare /3 diffusum 9, cbronospbseruni 8, crispum 9, cymosunf,

elegantissimum, expansum
,
garipinum 6, parviflorum, paniculaiuiii|

recurvatuni 9, serpyllifol. 9, stellat. j8 laxum 7, stoloiiiferuni 9, stria-

tum, teretifolium, vestituni, xeraiitbemoides 0, Zeyluri 9. Helipterom

canescens * DC. 6, S tricolorDC. 8, Dregeanum 0, eximiuro, terrugi-

neum, humile, variegatum. Heterolepis decipieus. Heterontorpbaar-

borescens. Hippia frutescens. Iiidigofera argyracea, cytisoides, frn-

tescens, sulcata. Isolepis gracilis 9, oligantha 9, plebeja 9. Juucus

capensis. Kceleria pbleoides. Lachnospermum ericifoi. Lantago

angustifolia ^6 diffusa. Lasiocbloa adscendens 9, hispida /3 longifol.

Leontonyx glomerata. Lessertia macrostachya. Leucosidea sericea.

Leysscra gnaphalioides 8. Lincouia tamariscina 6, Liparia comaatba.

Lobostemon Ecklonianum 9, eriostacbyum 12, microphyllum 12, mon-

tan. 10, sphaerocephal. 10, splendens 12, strigosum 12, viridi argen-

tenm 12, Zeyberi 9. Lorantbus Drcgei 4. Lytbruin? 6 Melalobium

candicans, collinum /3 brevifol. Melancrauis nigrescen8 9. Metalaxia

quinqueflora 9, seriphiifolia 7 , rosea 9. Metrosfderos angustifolia.

Morysia spatbulata. Oldenlandia caffra 9. Oiigoglossum acicalare.

Ulinia acuminata. Osteospermum polygaloides 5. Otbonna pavouina.

Peutameris airoides, Eckloniana, glandulosa, macrantha. Pentzia

elegans, flabeJJiforniis 6, sphserocephala. Petalaete coronata 9. Phee-

nocoma prolifem 8. Pbylica? 9, imberbis 8, retrorsa 7. Plectronia
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aromatica 9. Prionachne Eclloni 9. Psoraiea multicaulis 6, restioi-

des 6. Rhus dissecta 6, pallida 9, viminalis 9 Rhynchopsidium
pedanculatum. Rhynchosia hlrsuta. . Rubas rhodantha 6. Schotia

latifolia. Seriphiura capitatum. Serpicula repens 9. Stavia radiata.

Tanacetam argyraceum. Tephrosia capensis, pallens. Theodorea

speciosa 5. Trisetum antarcticum. Vahlia capensis. Vascoa acu-

minata 9, amplexicaalis. Viborgia sericea. Vella matrella. Virgilia

sylvatica. Vogelia africana 4.

Fasc. Nr. 75. Aus den vereinigtenStaaten vonNord-
Am erica (meist von Asa Gray und Torrey).

Acer pensylvan. 9. Adianthnm pedatum 9. Aegilops triuncialis

6. ^ Agrostis algides 9, canina 5, Var. alpina 5, laxtflora 9. Aira

atropurpurea 9. Alnus crispa 8. Alopecurns geniculatus Vbr. ari-

stalata Torrey 10. Andromeda hypnoidesT. Aiidropogon pubescens

9, virginirns 5. Apios tuberosa 9. Arenaria groenlandioa 9, stricta

9. Aristida diehotoma 9, pennata 8. Asclepias tnberosa 7. Azalea

procnmbens 5. Briza media 3. Bromus pinnat. 3, ciliat. 5. Calama-
grofit. sylvat. Var. breviseta Gray 10. Cardamine bellidifolia 7. Ca-

rex acuta 2, atrata 5, aurea 9, bullata 6, capillaris 7, capitata 6.

cbordorrhiza 5. Crus Corvi 7, exilis Dewey. 5, gracilis 8, irrlgua 4,

muricata 1, panieea 3, pensylvanica 7, Var. disperma 5, polytrichoi-

des 5, rosea 9, scirpoides 9. Sbortiana Torr. 8, stellulata 5, steno-

lepis Torrey 6, triceps 9, virescens 6. Castilleja pallida 6. Ceai^o-

thus americana 9. Celtis occidental. 9. Ceratoschoenus macrosta-
chyum T. &: Gr. 10. Chiogeues hispidula T. & Gr. 10. Cladium
macrioides Torr. 9. Claytonia caroliniana 8. Collisonia canadens.
6. Coraptonia asplenifolia 9. Convallaria trifolia 8 Crateegus to-

mentosa 8. Crotalaria sagittalis 9. Crypsis aculeata 6. Cyperns
dentatus Torr. 8, diandrus jQ Torrey 9. Var. castaneus Torr. 7, fili-

culmis 8 Grayii Torr. 7, inflexus 9. Nutallii Torr. 10, Purshii 9,

Dentaria diphylla 5. Digitaria filiformis 9. Dirca palustris 9* Dro-
sera filiformis 5. £cbinospermum Lappula 4. Elymos striatus 7,

villosus 4. Eragrostis poaeoides 6, megastaehya 6. Eriophor. alpin.

6, angastifol. 5, vaginat 5. Eupaton ageratoides 7. Euphorbia po-

lygonifoiia 9. Festuca tenella 9, ovina Var. vivipara 6. Fimbristy-
lis Baidwyniana Torr. 7. Fuirena squarrosa 7. Gaylussacia fron-

dosa T. Sc Gr. 8. Gentiana Pneumonanthe 4. Glaux marit. 5* Gly-
ceria fluitans 4, obtusa 6. Gnaphal. supin. 5. Heleocharis acicular.

6, capitata 7, intermedia 9, microcarpa g Torr. 9, obtusa 8, eliva-

cea 7, palustr. 4, tricostata Torr. 8, tuberculosa 9. Hierochloa al*

pina 9, borealls 5. Hordeum jubat. 8. Hadsonia torn. 9. Isolepis

(Scirpus) Michelii 6. Juncus effus. 3. Gromlii Tuckm. 9, trifidus

5. Kalmia glanca 9. Koeleria truncata Torr. 7. Kyllingia pumila

7. Lathyrus palustr. 4. Lerheusiana Var. racemulosa 7. Ledum
latifol. 7. Lespedeza violacea Var. angustifolia T. Sc Gr. 10. Liatris

scariosa 8. Linnaea boreal 4. Listera cordata 4. Loliom specios.

0. Luzula parviflora 4 , spicata 6. Lycopod. innndat. 5. Mariscus

ovolaria 7. Melica speeiosa 9. Miiblenbergia diffusa 9. Myrica
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eerifera 9, Gale 6. Nuphar loteum Var. Kalmian. 6. Oabesia Con
radi Tuckm. 9. Oryzopsis asperiMia 7. Panax iriM. 9, Fanicum
attenuat. 7, colorat. 3, dichotom. 9, verrucos. 9. Paronychia argy-
rocoma 8. Paspalum ciliatifolium 7. Pbleum alpin. 5. Phy]lodo<e
taiifolia 8. Fiptatherum nigrum Torrey 7. Platanthera obtosata 7.
Poa alpina 4, compressa 5. marit. 3, nemoraJ. 5, pertinarea 5, rep-
tans 7, serotina 8. Polygala ambigua 4, cruciata 9, Senega 9. Pq-
lygonum articulatum 9, mite 5 Folentilla arguta 9. glandulosa 9,
Hippiana Lehm. SO, pulcherrima Lehm. 9. Fyrola minor 5. Abo-
dodendron lappon. 8, nudiflorum Torrey 10. Rhynchospora alba 5,

eapillaris Torrey 10, cephalantha Gray 9, fusca 6, glomerata5, gra-
cilenta Gray 7, Grayana Krieck 7. plumosa Gray 8. Rubns Cha-
msemorus 6. Saxifraga lapponica 8. Scheuchzeria palustris 5. Scir-

pQ8 atrovirens 5, csespitosus 5, lacustris 4, subquarros 7, subternii-

nalis Torrey 10, triqueter 6. Seleria glomerata 6, laia Torr. 8,

pauciflora 7, reticularis 9, Iriglomerata 7, verticillata 9 Senerio
aureus Var. obovat. Gray. 7- Sibbaldia procumbens 5. Spargan.
natans 5. Sporolobus serotinus Gray 10. Stachys liyssopifolia <>•

Stellaria borealis Big. 6 Stipa avenaeea 7. Subufar. aquat. 5.

Trichodium mpntan. Torr. 9. Trilliuui erythrocarpon 7, grandiflorum

9. Urachne asperifoiia 9. canadensis 4. Vaccinium cfiespitosuoi 9,

Vitis Idaea 5. Veronica alpina. Var. Wormskioldii 9. Vilfa serotina

Torrey 9. Viola palustris 4.

Aufforderung.
Von Reisenden in fernen Landern ergehen ofters Anfragen an

mich, oh ich geneigt sei, den- Verkauf ihrer hotan. Ausbeote za be-

sorgen. Gerne wiirde ich mich, zum Besten der Wissenschaft , hie-

zu verstebeo, weon ich nur Gewissheit eines giinstigen Absatzes

habe. Ich richte daher an di«jenigen Botaniker, welche geneigt

Bind, auch ausJandischePflanzen zu acquiriren, die ergebenste Bitte,

mir recht bald Ihre Adresse angeben za wollen, damit ich im

Stande bin, meioe Bestellungen hienach zu bemessen.

Ernst Berger,
in Sickershausen bei Kitzingen in Bayern.

Billig zu kaufen verlangt:

„eine m-oglichBt vollstandige Sammlung westindtscher
Pflanzen^S die wohl bestlntmt ond gut g«troeknet «ein muRRen;

sich desshalb in frankirten Briefed zu wenden an

H. J. Guthaick in Bern.

Soeben ist erschienen und in alien Buchhandlungen zu habeu

:

Hofle, Dr. M. A., Grundriss der angewandten Botanik. Zum Ge-

brauche bei Vorlesungen und zur Selbstbelehrung fiir Aerzte,

Pharmaceuten ond Kamerallsten bearbeitet. gr. 8. geh. 1 Thir.

* ft gr. Oder 3 fl.
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[) Hilde^ de sporarum Equisetorum germinatione.

2) Memoirec de TAcademie Royale des scrences, d(

Verzeichniss der fan Monal December 1850 bei der k. boian.

Gesellschaft eingegangenen Gegen&lande.

Vratislav. 1850.

des lettres et dcs beaux-aits

de Belgique. Tome XXIV.' BnixeUes, 1850,

3). Menioires couronnes etMemoires des savants etranger», publies par TAcad.

Uoy. etc. de Uelgique. Tome XXIII. Bruxelles^ 1850.
"

i

4) Bulletins de I'Academie Royale etc. de Beigiqne. Tome XVI. JI. Partie. 1

Tome XVII. I. Partie. BnixeMes, 1849/1850.
5) Annuaire de TAcademie Royale elc. de Belo^ique. Seizifeine annee. Bru-

xelles, 1850.

^) Le Docte, Memoire sur la chimic et la physiologic vegetalt^s etsuri'egri

culture. Brnxelles; 1849.

7) Id.j Expose general de ragriculture LiUxerobourgeoise. Brnxelles, 1849

8) £d. Ducpetiaux, Memoire sur le Pauperi^me dans )es Flandrex. Bru-

.xelles, 1850. i

9)Dumortier et van Beneden, Htstoire naturelle dcs Polypes coaip"**'"*

d'eau donee. 11. Partie.

10) Catalogue des livres de la bibliotbeque de I'Acad. Roy. etc. de Belgiqne.

Brnzeiles, 1850.
11) ttuetelet, Happort sur Tetat ft les traveaux de I'obscrvatoire royale pen

dant I'annee 1849. BruxeMes.
12) Koiigl. \ etenskaps-Akademiens Handlingar for ar 1818 Andra Haftef.

13) Ofveisiot af Kongl. W'tenskaps-Akadcmieiis Forhandlingar. Sjefte Argan-
gen 1849. Stotkliolm, 1850.

14) Wikstrom, Aisberattelser om butaniska Arbcten ocb Upptitckter for aron

1845, 184ti, 1847 och 1848. Forra delen. Stockholm, 1850.

15) Cerifralblatt des landvvirthschaftliehen */ereins in Bayerii. neccmb. 18C0.

16) Dr A. Schl a gin t weit J die Griinzpn der Vegetation nacli der Hohe. —
Ders., Kinfluss der Hohe auf die Dieke der Jahresringe bti den Conife-

ren. — Ders., iiber die X'egetationsverhaltnisse des obern Mollgebietes.

17) Sitzungsberichte der kaiser!. Akadcmie derWissenschaften. Mathemat.-ualor-
wisseuscbaftl. Classe. Jahrg. 1850. Erste Abtbeilung. Wien, 1850.

18) Dr. V. Ammon, Rede bei der Beerdigung des Hni. Dr. Ernst. Wilh.
Martius, Kilangen.

19) H. Wydler, die Knospenlagc der Blatter in iibersiclitlicher Zusamuipn-
ateRung. Bern^ 1850.

20) Dr. V. Martius, das kgl. Herbarium zu Miiafthcn. Munchen, 1850.

21) Samenkatalog von Freiburg im Breisgau.

22) Fiirst, vereinigte Fraueudorf*:r Blatter. Nro. 1—52. 1850.

^cw'^"'

Redacteur nud Verleger: Dr. FiirDrobr in Regeoaburg.
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I. Abhandlungen.
Brit finger, Nacbtrag zu Dr. Sauter's Beleachfang seiner Be-

obachtungen a«s der Flora Steyr's. 370.
BurJihartU, botanische fllittheilungen: iiber Scutellaria Columnae

unci die Abiinderungfii einiger Fame- 561.
Cohn, iiber Aldrovanda n'siciilosa Mont« 673.
Georges, die Flora der Umgegend von Gotha. 577.
Harlman, Bemerkungen iiber Linne's Mentha salwa und genti-

lis, 49.

H cell

s

tetter, iiber Anwarhsungen der Blattstiele oder Blattschei-

den, Aeste und Biiithenstiele verschiedener Pflanzen, init einge-,
streuten Bemerkungen iiber Blatfstellung. 177.

Hoflmann, iiber die Wurzein der Doldengewachse, 385. 401. 657.

Horn, iiber die Flimmerbewegnng der PoTlenkorner einiger Phane-
rogainen. 242.

.liiger, Beobat-htungen tiber Missbildungen von Pflanzen. 481.

Itzigsolin, iiber das Studium der Siisswasseralgen, mit besonderer

lliicksiclit auf Rabenliorst's Decaden. 545.

H. Koch, iiber die riioklaufeuden Reiben in den Grasinfloreseenzen.

161.

C. B. Lehmaun, Sempervirtim Doellianum^ eine neue PHanze der

Alpen. 449.

Link, iiber die Bildung der parasitischen Wurzein von Cuacuta. 468.
— — Erinnerung an die grusse Liiide beiNeustadt am Kociier. 113.

V. Martius, die botanische Erforschu^ig des Konigreichs Bayern.

]. 17.

Pluskal, Versnch einer Anordnung der Fhytopathi^o. 497.

Rabenhorst, vorlaufiger botanischer Bericht uber seine Reise

durth die ostlicben und siidllcben Provinzen Italiens. 305* 322.

337. 355. 372 390.

systematisehe Uebersicht der auf seiner italienischen Reise

beobacbteten Kryptogamen. 513. 529. 626.

Reg el, Beschreibung einiger neuen Pflanzenarten des botan. Gar-

tens zu Ziirich. 353.

Sauter, die Alpenflor der Gebirge des Traunviertels. 595.

— — ^ ein Ausflug auf den Bosenstein. 594.

Sauter, abgedrungene Bemerkungen zu Brittinger's Nachtrag,

593.

, die Flora von Steyr in Oberosterreich. 689.

, zur Morphologic der Grasblii(he. 321.

, Nekrolog von Jos. Tr aunste iner. 364.

Sehenk, iiber die Flimmerbevvegung der PollenkiJrner. 369,

, Uber die Mutterpflanze der chinesischen Gallapfelr 269.

Flora 1850. 49.
^



770
r

^

Schni Klein, die Pflanzen in Mittelfranken. 129^. 145.

C. H. Schuitz, Fleischmannia, iiovum plantarum genus. 417.

F. Scbultz, ZusStze und Berichtigungen zu seiner Flora der Pfalz.

193. 209.

, weitere Znsafze und Berichtigungen zu seiner Flora der

Ffalz. 450.

Sendtner, Berichtigung einiger Angaben Sch!agintweit*s in

Betreff der Isogeotbermen der Algen. 97.

Steudel, iiber den gegenwartigen Stand der Synopsis plantarum
und eine neue Gattung der Graser. 225.

— — , Vrticae nondum descriptae, 257.

V. Strauss, VerzeichnissCerstes) der in Bayern diesseits des Rheins
bis jetzt gefundenen Pilze. Beil. 1.

Thnrmann, einige Bemerkungen zu dem Berichte liber die Phyto-
statique applique an Jura. 549.

Verhandlungen der Section fur Botanik etc. bei der XXVI. Versamno-
Inng deutscber Naturforscber und Aerzte zu Regensburg 465.

481., in Greifswald. 641.

Wirt gen, Ergebnisse botanischer Excursiojien in der Gegend von
. Coblenz 81.

Wydler, iiber Adoxa moschateU'ma 433.

, Notiz iiber Corydalis cava Sehw. &. Kort. 273
, iiber subcotyledonare Sprossbildung 337.

II. Literatur,
Agardb, algologiscber Beitrag 737.

, iiber die Nebenblatter (Stipulse) der Pflanzen 758.
Anderson, Beitrag zur Kenntniss der Carex amptUlacea Good.

, Nya Botaniska Notiser 292. 313.

, uher* Carex tumidicarpa 297.

, iiber Calabrosa algida 326.

, iiber Poa sudeitca^ remola und hybrida 335.

, uber Schoniscbe Pflanzen 328.

, iiber die Unterscbiede zwischen Myosotis hispida und M,
striata 334.

Annenkow, Observations sur la floraison de quelqaes plantes cul-

tivees 480.

Banon, iiber die ungeschlechtlicbe Vermehrung der phanerogamischen
Pflanzen 496.

Beinling, de Smilacearam structura 608-
Berkeley und Broome, Bemerkungen uber britische Fungi 496.

624.

Billot, Flora Gallise et Germanise exsiccata 587.

Boissier, Diagnoses plantarum orientallum novarum. Nr. 8— H-
41. 52.

Al Braun, Betrachtuogen'iiber die Erscheinung der Verjiiagong in

der Natur 596.
D« BriMsAOD, Flore de la Normandie 431.



i
'

771
J

L

Ad. Brongniart et Decaisne, Annales des sciences natarelles
589.

Bruch, Schimper et G umbel, Bryologia europsea 702.
Bolletiiis de rAcademie Royale des sciences, des lettres et des beaux-

arts de Belgique 58. 724.
Bulletin de la society imper. des naturalistes de Moscou 455. 474,
Caflisch, Uefaersicht der Flora von Augsburg 526.
Christison, iiber Cannabis indica, den indischen Hanf 719.
Cohn, iiber -die Entwieklungsgeschichte der Pflanzenzelle 616.

, iiber das orgauiscUe Leben in der Atmosphare 616.
— — , und Goppert, iiber die Oderbaut 614.

iiber die Rotation des Zeliinhalts in Nitella flexilis 610.
Coinptes rendus heddamadaires des seances de lAc^demie franpaise

218. 232 242. 30:i. .383. 509. 666.

Cosson, Notes sur quelques plantes nouveiles, critiques ou rares
du midi de Tfispagne 349-

-, Notes sur quelques plantes de France critiques, rares on
nouvelles 575.

Criiger, einige i5eitrage zur Kenntniss von sog. anomalen Holzbil-

dungen des Dikotyledonenstammes 589.

DeCandoIle, iiber die Beschaffenbeit des Einflusses ^er Warme
und iiber Wirkung der Sonnenstrablen auf die Pflanzen 261.

Dietl, Tascbenhucb zur Namensbestimmung sammtlicber in Steyer-

mark cultivirten Rebensorten 525.

Flo tow, Licbenes Fioraj Silesiae 638.

Freseniusj Beitriige zur Hykologie 527.

Fries, Fungi Nafalenses, adjectis quibusdam Capensibus 121.

, Benierkungen iiber Sparganium natans 294.

, neue scandinavische Pflanxen 330.

, Naja,^ flt^ilLf in Scbvveden gefundeii 757.

Fritscb, ResuUate aus den Beobachtungen iiber jene Fflanzen, deren

Blunienkronen sich taglich periodisch ofiPnen und scbllessen 405.

, iiber die scbvvedischen Arten der Gattung Betula 151.

G ar dne|-, Observations on the structure and aftinities of the Podo-

stemacefB 33.

Geleznoff, sur I'Embryogenie du Meleze 685.

Geubel, die Anweiidung des Gypses in der Landwirthschaft und

dessen Wirkung auf die pflanziichen Organismen 525.

Goppert, iiber eiiien grossen, im Brauukohlenlager zu taasan ent-

dtckten Stamm 609.

Go p pert und Cohn, iiber die Algen Scblesiens 637.

A. Gray, Plantse Fendlerianse Novi Mexicans 691. 70.5.

Grisebach, Beritht iiber die Leistungen in der Pflanzengeographle

und systematischen Botanik 624.

Haidinger, Bericbte iiber die Mittheilun

turwissenschaften in Wien 552. 563.

naturwissensehaftiiche Abhandlungeu 724.

Hart man, Linne's Sammlangen und Manuscripte 746.

uber eine neue Art von Mercurialis 334. . .

49^

gen von Freunden der Na-



772'
r - '

Ilenfrey, iiber die Entwicklung der Sporen and Elateren der Majr-

chantia polymorpha 624.
Hofle, die Flora der Bodenseegegend 526.
Hoffmann, iiber die Organe der Saftstromung in den Piianzen 607.
van Houtte, la Flore des serres d'Europe 720.
Hohenacker, Herbarium norinale plantarum officinalium et merca-

toriarum 279-

Jordan, Observations sur plusiears plantes nouveUeit , rares oa
critiques de la France 538.

Irmtsch, zur Morphologie iler monocotylischeu KnoUen- und Zwie-
belgewachse 494.

Kalenibzenko, quelques mots sur les Daphnes russes et descrip-

tion d'une nouvelle epeee 474.
Kirschieger, Flore d'Alsace 721.
Klotzschii, Herbarium vivum mycologicum. Cent. XIV. 281.
Kongl. Vetenskaps-Akademiens Handlingar for ar 1848. 121.

I^iitzing, Species Algarum 66.

Knnze, die Farrenkrauter in kolorirten Abbildungen 527.
Mauz, Considerations bibliques sur Thistoire des cereales 727-

Memoirs of the American Academy of Arts and Sciences 691.
Mercklin, Keobachtungen an dem Prothallium der Farnkrauter 696.

, Monstrositaten in den mannlichen Katzchen von Ostrya vul-

garis und virginica 701.

, iiber eine Missbildung von Taraxacum dens leonis 702.
Mettenius, Beitrage zur Botanik 494.

Miers, iiber Hyoscyamiis und Physochlaena 719.

Milde, iiber Varietiiten und Monstrositaten des Equisetum Telma-
teja 632.

, iiber Lemna arrhiza 634
Mi quel, over de Afrikaansche Vijge-boomen 103.

Morren, iiber die Autophyllogenie oder die Bildung der Blatter durch

Blatter 60.

, sur la ceratomanie en general et plus partlcttlierement sur

les cornets anormaux An periantbe 726.

, sur la chorise des coroiles de Gloxinia 730.

™, sur la pelorisation lageniforme des Calceolaires et sur uue

synanthie bicalceifere et tristaminate des m^mes plantes 58.

, Fhilosophie teratologique d'une fleur double du leguminense

724.

Ofversigt af Kongl. Vetenskaps Akademiens Forhandlingar. Femte Ar-

gangen 1848. 150. Sjefte Argangen 1849. 737.

Patze, Meyer und Elkan, Flora der Proviiiz Preussen 603.

Petfko, Tnbicanlis von Ilia bei Schemnifz 733.

Rabenhorst, die Algen Sachsens 283.

, Deutschlands Kryptogamenflora 437.

Ralfs, iiber die Nostochineen 496.
De Salm-Dyck, Cactese In Horto DyckensI cultte 527.

Scharer, Ennmeratlo critica Lichenum eurapseornm $88.



7ii

Seh^nheif, Tasthenbncli def Tfiiiringcr JTora 446
Siihredc^mayer, Versuch eintr Darstellung de« Vegetatfon.cha-

rakters der Umgebung von Linz 748. '^
& «

Stenzel, de trunco ralmarum fossiliutn 607.
Steven, Adnotationes botanicsA 456.
Stschegleew, Notice sur la Saiissarea Karelinii 455.
Sturm, De'rtfschlands Flora in Abbild^ingeB nacb der Natiir 25.
Sullrvant, Ceutnbutiom to the Bryology of North Anierica 715
Sundewall, gleiihzeitige Keobaehtungen 154, 761.— — , Lange der Buche io» Narden 755,
Thedeniirs, Observationes de enervibus Scandteaviw ffpeeiebiis Ve-

neris Andreaese 502.

Thurmann, Essai de Phytostatrqoe applique h la chaine du Jirra
420 549.

Trautvetter, die pflanzengeographischen Verhaitnisse des euro-
paischen Kusslauds 718.

Torczaninow, Decas sexta generum plantarum hocusc|ue non d^
Scriptoruni 474.

, Flora baicalensi dahiirica 455. 459. 720.
Uebersicht der Arbeiten und Verandernngen der schlesischen OeseH-

schaft fitr vaterlandis.che Kultur 609. 632.

Unger, Blatferabdriicke aus dem Schwefelfliifze von Swoszowke' in

Galizien 732.

Verhandelingen der eersfe Klasse van bet Konikl.-Nederlandscbe fn-

stituut te Amsterdam 103.

De Visiani, Flora Dalmatica 569.

Voigt, Handbuch der praktischen Botfintk 496.

Wahlberg, iiber das Hervortreten des Samentragers aus Kapsein

mit unreifen Samen 150.

Wenderoth, der Pflanzengarlen in Marburg 720.

Wfgand, Grundlegung der Pflanzenteratologie 495.
.^- —

^ liitercellularsttbstanz and Cuticnia 495.

Wimmer, die schlesischen Carex-Arten aus der Gruppe der C,

carspito^a 617.

— , Uebersicht der btsher bekannt gewbrdenen Basfarde voir Sa-

Ux 635.

Wittwer, geschichtliche Darstellung der verschiedenen Lehren ifcber

die Respiration der Pflanzen 528.

Wolff, dHsKeimen, Wachsthuni und die Ernahrong der Pflanzen 24.

III. Gelehrte Anstalten und Vereine.

Akademie, amerikanisthe, /u Cambridg^fc 691 , zu Berlin 20., za

Brilssel 58. 724., za Montpellier 639., zu Miinchen 1 400., zu Pnris

218. 232. 242. 303. 383. 50:>. &m, , zn Storkholm 121. 150. 737.,

za Wien 405 Garten, botanisther, zn Marburg 720., zu St Petersburg

142.GeseH8than, botanische, zu Regeushurg 64 65. 208.272. 284 352.

4^2. 464. 544 640, 704. 720. 768 , naturforsihender Freunde zu Berlin

717., rtiederlandische botanische 351-, philomatische zu Paris 638 , schle-

aische fSt vaterlandische Knftur 609. 632. Instifut, niederlfindischca



774

za Amsterdam 103. Versammlnng deutscher Naturforscher und Aerztc

zu Grcifswald 641., zu Regensburg 465. 481., von Frcunden der

Naturwisscnschaftea zu Gratz 553., '^u LaiLach 567., zu Wien 553.

563.

IV, R e g i s t e r

a) der abgehandel ten Gesfenstande.

Abanderang ciniger Fame 561. Abwartswachsen gewisser Stamme

an den Spitaen 638. Aether, eutfarbende Wirkung aufBlumen 647.

Algologie, neuere Kicbtung 736. Alpenflor der Gebirge des Traun-

-Tiertels 595. Alpine Vegetation, Verbreitungssphiire 556. Anwach-

sungen der Blatlstiele oiler Blattscheiden , Aeste «nd Bliithenstiele

177. Atmosphare, organisclies Leben in derselben 616. Aufsteigen

der Safte 718. Autophyllogenie 60.

Bastarde von Salix 635. Bastard Manie 332. Bau des Stengels

und derWurzel der Orobanchen 26. Bayerns botanischeErforschung

J, Bayerns Pilze BeiL 1. Beobachtungen
,

gleichzeitige 154. 761.

Bewegung der Algensporen 253. BiWlung der Blatter durch Blatter

60. Biographische Skizzen uber Torssell 330, Traunsteiner 364*

Blatterabdriit'ke von Svvoszowice 567. 732. Blatt , morphologische

Bedeutung und Entwicklung 465. Blattstellung 46. 177. Blattsub-

stanz, unvollstandige Entvvicklung 481. Blumenkronen, periodisches

Oefinen und Schliessen 405. Koden , Einfluss auf die Vegetation

240* Bosenstein am Rottenmanner Tauern 594. Brand des Getrei-

des, Mittel dagegen 220. Buehe, Lange im Norden 755.
Ceratomanie 726. Cerealiert, ihre Geschichte 727. Chorise der

Gloxinien 730. Conservation der Pflanzen fiir Herbarien 246. 249.

Cruciferen, neue Anordnung 250. Cuticula 495. 670., ihre Beziehong
zur Samenknospe 670.

Ooppeiblatter 489.

Einbiirgerung gewisser Pflanzen 509 Embryobildung bei Hip-

puris vulgaris 555., bei der Larche und den Coniferen uberhaupt685.
Entwicklung, unvollstandige, der Blattsubstanz bei einer Digitalis 481.

Entwicklungsgeschichte der Pflanzenzelle 616., der Sporen und Ela-

terea der Marchantia polymorpha 624. Equisetengelb und Equiseten-

saiire 672. Excursionen auf den Bosenstein 594., in der Gegend
von Coblenz 81.

Farbstofle des Krapps 668. Fame, Abanderung derselben 561.

Feigenbaume, africanische, in systematiseher und geograpbischer Be-

ziehung 103. Fieberwidrige Wirkung der Rinde von Adansonia di-

gitata 666., der Kelchc von Physaiis Alkekengi 384. 6m. Flimmer-

bewegung der Ppllenkorner 241. 369. Flora von Augsburg 526.

baicalensi-dahurica 455. 459720., derBodenseegegend 526.. von Bayern

1., des Caucasus 473., von Coblenz 81., dalmatica 569., Deutschlands

25., von Deutschlands Cryptogameu 437., des Elsasses 721., von

Frankreich 538., Gallise et Germaniae exsiec. 587., von Gotha 577.,

von Guatemala 252., von Linz 748., von Mittel Franken 129. 145.,

der Normandie 431., der Pfalz 193. 209. 480., von Preussen 603.,

von Steyr 370. 689., von Thiiringen 446., der Torfmoore 647. Flo-



77*

rideen in siissen Gcwassern 512. Fortpflanicnng der FarnkrSoter
696., der Gefasskryptogaiflen 494. Fossile PflanBen (Flora) voa
Barreuth 566., Ebersdorr553., Radoboj and Parschlug 761., Soitkm
und Neuhaus 463. 556, Swoszowice 567. 732., der osterreichUcben
Tertiarbeckeo 563.

Gallapfel, chineaische, Mutterpflanze 251. 256. 289. Garten
botanischer, zu Marburg 720., zu St. Petersbarg 142. Geftilhe Blu-
then einer Leguminose 724. Gevvebe aus tschou-ma 232. Grannen
der Nepaul Gerste 77 Grasbluthe, Morphologie 321. Grasinflorea-
cenzen, riicktaufende Reiheu 160. Gyps, Wirkang als Diingangs*
mifteJ auf die Vegetation 244. 247. 525.

Hadschisch 719. Hanfpraparat als schmerzstillendes Mittel224.
Herbarien, Anlegung derselbeu 246 249. Herbarium australiacher
Pflanzen 160., brasilisclier PAanzen 30., von Dr. Elkan 656 Flora
atlanticse 560., von Hagenbach 94., von Klenze 240. 288., von Koch
208 , von Linne 746 miiscorum frondosorum 415 mycologicum Klotz-
8chii 281. Hatishonense 287. plantarum ofticinalium et mercatoriarnni

279. plantarum Surinamensiuin 277., vonReichenbach 47. Hochwart
in Steyermark 556. llolzer, fossile 565. Holzbildungen , anomale,
des Dikotyledoneitstamines 589. Hundswuth, Mittel dagegen 668.

Intercellularsobstanz 495. Jod in Jungermannia albicans 640.)
in den Pflanzen des siissen Wassers 303- 384. 509. 669., in See-
pflanzen und andern Naturproducten 210. Isogeothermen der Alpen
97. Isolirung der Pflanzenzelleii 643. 718

Kalksalze, Verhaltniss zur Vegetation 210. Kalkstete Pflanzen

240. 551. Kartoffel, Verlust auf deni Lager 643. KartofTelkrankheil

224. 672. Keimen, Wachsthum und Ernahrung der Pflanzen 24.

Kelche der Physalis als febrifugum 384. 666, Kleie, Salzgehalt 224.

Kuollen und ZwiebelgewMchse, Alorphologie 494. Knospen zur Ver-

edeiung 672. Kohlenschuppen im Wiener Sandstein 566 Krankheit

derKartoffeln 224. 672., des Roggens 646., der Trauben 672. Krapp,

Farbstofl^e 668. Kryptogamen Italteos 513. 529. 625.

Linde, grosse, bei Neustadt am Kochcrll3. Linz, Vegetatiene-

chara^er 565. 748.

Maceration der Pflanzenzellen 643. 718. Manuscripte Linne

753. Marburgs Pflanzcngarten 720. Mark, GcBtaH 46. Mikroakep

von Merz und Sohnen 400. Missbildungen von verschiedenen Pflanzen

481. 497. 646. Hyacinthus 718. Equiselum Telmateja 632. Gloxinia

730., von Calceolaria 58 Lotus 724. Ostrya 701. Taraxacum 702.

Tulipa Gesneriana 726 Mittel-Frankens Pflanzen 129. 145. Mohn-

samen, chemischeZusammenseUung 246 Morphologie der Grasbliithe

321., derKnollen undZuiebelgewinhse 494. Muscardine, Entstehnng

249. 669. Mutlerkorn, Natur und Entstehung 642. 643. 648.

Nahrende Eigeiiscbaften der Apios tuberosa 223. 237. Nahrungs-

pflanzen, Einfiihrung neuer 237. Nebenblatter 758. Niederhalten der

Baume 245.

Oasen der Wi'iste, Cullur 246. Oderhaut, Zu8ammensetzung6l4.

Oliven, Vorgang bel der Rcife 244. Orchideen, keimende 718. Or*

ganismen in der Atmosphiire 616.

'»



770

P^lmcnstamme, fossile 607. Paradiftns vindobonensis 552. Pe-

lorisation der Calceolarien 58* Pflanzenachse, Gestalt 46. PflaBzen-

geographie 624. Pflanzen-Terato!ogie 495. Pflanzeiizelle, Entwick-

lungsgeschichte 616. Pbytopathien , Anordnong 497. Phytozoarien

255. Preisaufgabe der k preussiscben Akademie 29. Prodigium des

Blates im Brode 644. ProthaHium der Farnkrauter 696.

Bebensortfn 525. Reiben, riicklaufende, in den Grasinflorescen-

zen 161. Reise nacb Ceniral America 383 , nach den ostlithen und

siidlichen Provinzen Italiens 305. 322. 338- 355. 372. 390., nach

Pieu Meiieo 691. Reisestipendien schwedischer Botaniker 330. Re-

spiration der Pflanzen 528. Rotation des Zellinbaltes in Nitella fle-

xilis 610. Rufislands pflanzengeographische Verbaltnisse 718.

Sacbsens Algen 283. Saftsrroniungs-Organe in den Pflanzen 607.

Samen Offerte 32. Sainentrager, Hervortreten aus uureifen Kapseln

150. Schlesiens Algen 637. 638. Schmarotzergewacbs auf Nebria

Stentzii 568. Sclionische PDanzen 328. Scbuppeiibildiing an den

Carpellen der Crassulaceen 640. Skandinavlsche Pflanzen^ neue33>.
Sonnenstrablen, Wirkung auf die Pflanzen 261. Spanische Pflanzen

340. Spiralfasern and bewegUcbe Sporen der Cryptogamen 252.

494. Sprossbildung, subcotyledonare 336. Stiimme, autretbte, in der

Koblenformation 566. Stamm im Braunkohlenlager zu Laasan 609*

Stecklinge 666. Stengel der Dieotyledonen, Wachslbum 667. Siiss-

wasseralgen, ibr Studium 545. Synanthie der Calceolaflen 58. Sy-
nopsis plantarum 95. 225.

Tauschverein in Strassburg 653., in Wien 368. Torf 39. 647.

Trauben, Preisaufgabe 29.

Unterscheidung der verscbiedenen Gespinnstfasern 248.

Velka planina, Vegetation 568. Verbreitungsbezirke der bayeri

scben Pflanzen 3. Verhaltcn vetschiedener Holzer beim Erbitzen im
verschlossenen Raume 639. Verjwngung in der Natur 596. Verkaufs-
Anstalten von Pflanzen 154. 171 539. 544. 591. 763. Verkauf japa
nischer Pflanzen 608. Vermehrung, ungeschlecbtliclie, der phanero-
gamischen Pflanzen 496.

Wacbs, Verhalten unter dem Mikroskope 251. Wacbsstrauch,
ehinesischer 250. Wachsthnm des Dicotyledonenstengels in die Dieke

667^ Warme, Einfluss auf die Pflanzen 261. Waldbaume, Verthei-

loDg in Europa 472. Waldbestande , Mischung 466. Weizen , Zu-
sammensetzung 220. Worzein von Cuscuta 476., der Doldengewacbse
385. 401. 657.

Zelienwand, Wachsthum und Metamorphose 495. Zoosporen253.
Zprkerrobr, Structur und Zusaramensetzung 233. 245.

b) der Personen.

Abeieven 351. Agardb 330. 737. 758. Anderson 287. 292. 297.

299. 313. 326. 328. 334. 335. 761. Annenkew 480. Antz 647. Are-

wboug 331. — Baom 496. Haup 672. Beinling 608. Berendt 622.

B<srger, E. 154. 171. 544. 591 763. Berger, R. 622. Berlieley 496.

624. Bernhardi 736. v. Biedenfeld 368. Billot 587. Bischoff 281.



rand

777
/

Blanchet SO. Blondean 244. BIytt 330. Boissier 41. 53. Bonplanil
256. Bonche 624 Bracht 285. Braan, Al. 576 596 Br^bisson 431.
Brignoli a Brunnhoff 400. Brittinger 370. 593. Brongniart 589.

Broome 496. 624. Brown, Rob. 65. Bruch 702. de Bruyn 351. Bu-
chinger 415. 560. 588. 640. Burk 96 644. Burkhardl 561. Bussy
384. 509. 666 — Caflisch 526. Cagnat 46. Cagniard-Latour 639.

Caillat 244. 247 Carey 80. Casaseca 245. Chatin 250 252. 303. 384.

669. Christison 719. Cohn 285. 610. 614. 616. 637. 642. 645. 648.

673. 704. Cop 351. Corda 623. Cosson 349. 575. Criiger 589. —
Debres 252. Decaisne 249. 589. OeCaiidoIle 94. 261. 509. 672. De-

lacroix 666. Deschmann 568. Dietl 525. Dietrich 128. 291.472-622.

Dovrault 218. Dozy 351. Dujardin 251. Duna! 639. Duraiid 667. Du-

560. _ Elkan 603. 656. Endliclier 284. Enf^mtin 245. d'Es-

cayaras de Lautnre 246. v. Ettingshaiisen 4r»3. 550. 565. 566. 761.

^ Fabre 639. Fendler 691. Flotow 638. FiourcnS 246. Fresemus

527. Freyer 568. Fries 121. 151. 294 330. 331. 3S6. t&t. "JsS.

Fritsch 405. Fiirnrohr 284. 287. 641. Funk 285. - v. Gartner 623.
Gannal 246. 249. Garcke 287. Gardner 33. Garreau 670. Gassner
556. Gaiuiifhand 237 672. Gebler 786. Geiss l76. Gelevsnoff 685.

Gendron 384. 666. Georges 448 577- Germain 638. Geubel 525-

Godron 704. Goppert 566. 690. 610. 614.637 Goring 608. GoUsche
96. Gray 691. 705. Greve 256. Grisebath 624. Gros 246. Oiimbel

702. Guerin-Menonville 249. 666. Guthnick 720. — Hagenbach 94.

Hagenow 646. Haidinger 552. 563. 724 Hartinger 552. Hartman
49. 330. 334. 746 Haupt 285. Henfrey 26. 624. Henslo\i^ 77 Hepp
640. Herberger 320. Hinterhuber 704. Hochsletter 177. ttiifle 526.

767. Hoffmann 287. 385. 401. 667. Hofmeister, W. 287. Hohenacker
31. 279. Holmgren 336. Homaim 647. Hooker 94. Horn 242. Horn-
sfhuch 336. van Houtte 720 Hostmann 277. Hiibener 96. Hiinefeld

647. — Jager 481. Illing 284. 285. Jomard 666. Jordan 538. Irmisch

287. 494. Ifzigsohn 545. Jutien 224. 232 Jussiea 252. 672. —
Kaleniczenko 459. Kappler 277. Kellner von Kollenstein 285. Kir-

schleger 721. Klenze 240. Klinsmann 643. Klolzscli 281. Koch, H.

161. 285. Koch, W. J. 208. 284. Kolenati 285. 473. Kostelc(zky

432. Kutzing G%. 144. Kunth 623. Kunze 527. — Lamare Piquot

237. Lassaigne 219. Lehmann, Chr. 96. 207. Lehmann C. B. 449.

I*elieux 224. Lesquereiix 285. Lindenberg 96. Link 113. 468. 472.

717. 718. Loiseau 672. Loovet 220. — Manoury 667. Marie 672.

V. Martiirs 1. 17. 465. 467. Mauz 727. Menosson 672. Mercklin 696.

701. 702. Merz 399. Mette 32. Mettenheimer 240. Mettenius 32.

494. Meyer, E. 603. Meyer G. F. W. 32. Meyrac 384. Miers 719.

Milde 632. 634. Millon 224. Mique! 103. Mordes 466. Molkenboer
351, Montaigne 512. Moreiet 383. Morlot 553. Morren 58. 60. 704.

724. 726. 730. Miiller 31. Munter 643. 646. 647 650. 718. — Nees
V. Esenbeek 96. — De Faravey 224. 232. 250. 251. Parola 642.
648. Fafze 603. Payen 233. 237. 248. Peligot 220. Petermann 32.
560. Pettko 733. Pierre 666. Plaschnick 623. Pluskal 287. 497. Pohl-
mann 256. Preiss 9^. 160 PresI 284. — Rabenhorst 281. 383- 30.^,

322. 337. 355. 372. 390- 437. 513 529 545. 626. Raffenan-Delile
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701. Ralfs 496. Kegel 353. Reichenbach 47. 538. Reinhardt 646.

Richard 223. Riederer 285. Rochet d'Hericourt 668. Roper 646. 650.

Rossmassler 576 Roy 190. Royer 668. Rudolphi 284. — Sacc 246.

Salin-Dyck 527. Sande-Lacoste 351. $auter321. 364. 370. 446. 463.

539. 593. 5f4. 595. 689. Schacht 285. Scharer 588 Scliafiner 684.

Schenk 289. 369. Schiedermayer 565.748. Schlaginlweit 97. Schmid

284. Schmidt 16. 568. 642. Schnlzlein 129. 145. 576. Schonheit 446.

Schramm 284. Schuch 284. Schultz, C. H. 417. SchuKz, F. 193. 209.

320. 450. SchuHze 644. Sihulze 643. 718. Sendtner 97. 272, Seno-

n<>r 463. 8ko6(z 368. Solier 252. Stein 576. Stcnzel 607. SteuM
95. 225. 257. Steven 456. v. Strauss Beil. 1. Strecker668. Stsche-

gleew 455. Sturm 25. Sullivant 715. Sundewall 154. 755. 761. —
Thedcnius 502. Thoret 252. Thurmann 287. 420. 549. Torssell330.

Trattionick 281. Traunsteiner 364. Trautvetter 728. Turczaninow

455. 459. 474. 720. — Unger 553 555. 556. 563. 567. 732. — Va-

lenciennes 383 Vallot 256 672. Vilmorin 256. 672. Vincent 248.

Visiani 569. Voigt 496. — Wahlberg 150. 758. Watzel 568. Wed-

dell 232. 239. 242. Vi^eigel 463. Wenderolh 720. Wichura 638. Wi-

gand 495 Wight 734. Wild ?84. Willkomm 208. 285. Wimmer287.
617. 635. Wittwer 528. Wolff 24. 668, Wydler 273, 337. 433. —
Zolffel 635.

tices 027. Aegialophila 53.* A^egllops spec. 576. Agancus arenanus

282.* ccrealis 282. cuculliformis 121.* Kunzei 121.* macrorrhi«n»

122.* Zeyheri 121.* Agrimonia odorata 197. Ajuga pyramidalis 213.

Alcheroilla minima 61. Aldrovanda vesiculosa 646. 673. Alg« 66.

513. 545. 637. 737. Alschingera 571.* Aiyssnm 604. calycinara 604.

medium 573. saxatile 604. Amblyodon dealbatus 442. Ambrosia iVia-^

ritima 575. Ammanthus 54.* Amphilsena 455.* Anabsena therniali*

521. Anacalypta latifolia 439. Anacamptodon splachnoides 443. Ana^

gallis arvensis 337. Andreaea 502. alpina 506.* Hartmani 506.

obovata 507.* petrophila 507.* Roihii 508. rupestris 508. 509. A"'

dropogon 230 Anethum segetum 570 Aneura pinguis 384. Angelica

officinalis 385. sylvestris 388. vertieillaris 401. Anoectangium com-

pactum 443. Sendlneri 443. Anomodon viticulosus 443. Anthophy*"**

74.* Anthrisci spec. 539. Antirrhinum majus 337. Apios tuberos*

223. 237. Apium graveolens 662. Aplotaxis 455. Aquilegia 726. VJ-

renaica 572 viscosa 572. Arceutholobium 707.* Argyreia 590. A"-

stolochia Sipho 486. Armeria pungens 576. Armoracia 604. Arthrole-

pis 54* Askidosperma 229. Asperula longiflora 570. Aspidistra

variegata 354* Aspidium Bfaupii 246. cristatum 246. 562. eroan*
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56!. Filix fcemina 562. lobatum 216. 246, rigidnm 246. spinaloflnm
562. Asplenium germanicum, septentrionale et viride 246. Aster an-
nuus 202. salignus 332. Asterochlaena 734. Asteroxanthiom 69.*
Athamanta 570. ramosissima 570. Atliyrium trifidum 562* Atomosty-
los 229. Atriplex latifoUa 213. Aulacomnion androgynum 442,

Kaileya 713.* Barbarea arcuata 573. praecox 194. stricta 573.
604. Barbula alpina, flavipes, gracilis, inclinata, mucroiiifolia, palu-
do.sa 439. Bartramia calcarea 217. Ilalleriana 441. Oederi441. subu-
lata 441. Batraehium caespitosum 194. coiifusum 194. Droiietii 194.
fluit&iis 605. ]nnichtam]ti€um 194. Berterod 604. Be(ula 151. 333.
473. fruticosa 152.* huniiiis 152 * Blairia 568. Blechnum occidciitale
482. Bliiidia acuta 440. BIyltia Mcerkii 438 Bcebmeria Ionfi;ispica

260* Botritis Bassiana 249 Bofrychium rutaceum 645. 562. Botryo-
glossum 77* Bourgffa 350 Bromus coinmutatus 2)5. racemosus
215. 328. seealiiius 215. Bryum alpJnum, aunotiiium, arctic??!"- are-
nariuni, Blin^Iil, cernuum, cirrliatuns, cuculhituin, denussum, lacu»tre
442. Leseurlaiium 715.* pulchellum, versicolor, Zicrii 442. Buchin-
gera 42.* Balbotrichia 71.* Bwxbaumia indusiata 443.

C-dctem 527. Cactus Opuntia nana 573. Calainagrostis 296. Cal-
ceolaria 58. Calirrhoii 694* CaMitrithe autumnalis 431. 453. Calo-
phyliis cornea 744.* Lambertii 744. tenera 744.* Calystegia sepium
638. Cannabis indica 719. Capsosira 71.* Cardamine amara 329.
itJipatlens 194. latifolia 61. Carex acuta 617.* arapullacea 299.* 318.
axillaris 329. caespitosa 617. 621.* cblorocarpa 620.* compacta618.*
Corsica 576. decoiorans 622.* distans 214 divulsa 329. flava 297.
fulva 214. 298. gracilis 620.* Grayii 80* helvola 331* Hornschu-
cbiana 298. lepidocarpa 298. melsena 619.* muricata 329. nov. sp.?
84. Oederi 297. ornithopoda 214. ortfaostacbya 331. platypbylla 80.*

poiyrrfafza 214- pulla 299* 318. rigida 3(0. 622.* rotundata 299.*

319. rudis 619.* stricta 620.* sychnocephala 80.* tetrastacbya 366.*

tricostata 618.* trigocarpa 431. tumidicarpa 297. turfosa 621.* vesi-

t'aria 299.* 3i8. virens 329. vulgaris 619.* Carpoceras 42.* Carpo-
cbiete 708* Catabrosa algida 326.* Catharina;a bercynica 443. Ca-

toscopiuin 441. Caucalis daucoides 571. Celleceras 75.* Centaorea

niontana 209. Cerastlum 614. anomaluin 195. spec. var. 195. sylra-

ticum 004. viscosum 574. Ceratocepbali 456.* Ceratodon cylindricps

440. Cerealia 727. Cereus speciosissimus 241. 369. Ceterach 446.

Chayrophyllum Cicutaria et hirsutum 539. Chivtangium crispum 746.*

saccatum 745* Cbara gracilis 217. Babei.borstii 360 524. Cheirole-

pis 53.* Cbondria uvariu 739. Chrysactinia 711.* Cbrysosplenium

aiternifolium et oppositifoliuin 605. Cbrysymenia Scbousboei 743.*

Chylociadia? saccata 747.* Ciiicbona 239. 242. Cinclidotus aquaticus,

fontinaloides, riparius 443. Cineraria 203. campestris 431. Circwa

interined a 453. Cirnium bipontinum 205. Bruunii 205. bulbosum 205.

Gerhard! 204. bybridum 206. lanteoiato eriophorum 203. medium

205. Mougeotii 206. oleraceo acaule 206. palustri oleraceum 206.

pauciflorum 594» tuberoso-oleraceum 205. Cissiis umbellatus 232.

Cladoderris 125. spongiosa 125.* Clematis Flammula 572. Cocconeis

jouica 513.* Colletonema 68.* CoUoiniat grandiflora 585. Conostomum
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441. Corispermiim hyssopifoliam var. memlraiiBcetiin OS*. Corydalis

cava 273. Cosrinodon pulvinafns 440. Cotoneaster vulgaris 550. Co-

velFIa 167* Crassulaceae 605. 646- Crenosciadium 45.* Crepis (ara-

xacifolia 454. Crucifftrae 250. Crypsis alopecuroides 640. Crypto-

gramine rrispa 446*. Cryptostachys 2^9. Cuphea 182. platycentra 150.

viotacea 354.* CosciTta 468. europsea 469. Trifolii 212. Cyanostegia
479* Cyclotaxis 45.* Cymatoneina 71 * Cymboseris 55.* Cynara
Cardoncuius 575 Cynodontfum Bruntoni 440. Cyprolepis 229. CysKO-

petalum 477.* Cystoclonitim aciculare 743.* spinuligeruai 744,* Cy-

stopteris alpina et montana 246.
Daphne alfaka 462* Cneorum 461* glomerata 461* Mezereaiii

461.* oleoides 461..* pontica 461.* salicifolia 462.* Sophia 462*
Dasygloea 70.* Dfttura Stramonium 178.* l>elpliini«m Consolida 571
Desmatodon Laureri 439. Dianthus Caryophyllus 574. hirtus 538.

Kyivcstris 574. virgineu^ 574. Dichsetophora 710. Dicranum crispum

clongatum, falcatum, fldge\lare, gracilesceits, longifolium, peUucidum,

polycarpum 440. rhabdocarpam 715.* Saiiteri 440. Schreberi 440.

Starkil 440 Diciamnus albus 605. Digitalis purpurea 481- 488. W-
gitaria ciliaris 331. Diploslelma 709.* Diplotaxis muralis 573. Di-

plotomira 533.* Distirhium inclinatum 440. Dolioearpus 590. Dom-

ieyopsis spec. 554. Drosera intermedia 61. Dumontia 746. Duva-

lia 438.

£ccremorarpus scaber 590. Eolypta hiTsut&241. Elfieioides 733.

Elafine hexandra 196. Elymus europseus 215. Encalypta apophysata,

commutata , rhabdocarpa , s<reptocarpa 442. Entodon cladorrhizans

443 Ephemerum 702. Epiglossum 77.* Epilohium Lamyi 200.* 453.

)aDceDlatum'200. montanum 200.* palustre 199.* Schmidtianum 199.*

teiragonum 199* virgatnm 198. 453. Epymenia 76* Equiselum fl«-

viatile 672. pratense 215. Telmateja 632. Erophilapriecox 604. Eryn

gium djlatatum 570. Erysimum austriacum et orien(aIe573. Euklasta-

xon 229. Eupatoriese 420. Eustichium 703. Exidia Auricula Judse 126.

Faba 605. Fagus sylvatica 755 Fars6tia 604. Fasciculites 607.

Favillea 127.* Favolus natalensis 124* Fesfuca loliacea 2l5. Fifus

103. 105. 108* Fiedleria 439. Filago 202. Filices 696. Fissideiis

Bloxami 703. crassipes 703. osuiundioides 446. Ravenellii 7)5^

Fleischmannia 417.* rhodostyla 417.* Frcyera Biasolettrana 568^

Fritillaria Meleagris 213. Frullania Nisqnallensis 716* plana 716

Fueus constrictus 740. saccatus 738. 745. Fumaria aca'ulis 5*73**'

preolata 650. micrantha 332. pumila 573. Fungi bavarici Beii: 1.

italici 625. natalenses 121. Fusidiom inaequale 283.*

Galium elatum 201* erectum 201.* Mollugo 201. Geleznowia

476.* Gentiana lutea 486. Georgia repanda 442. Geranium dissectum

J97. pyrenaicum 196. sylvaticum 196. Gesnera zehrina 62. «»«""

646. Gigartina fastigiata 743.* ornithorhynehos 743.* Gloxima 7.1U.

ia plicata 215. Gnaphalium spathutatam 202. Gomotriche 40u.

locarpus fruticosus 569. Grammitis hispanica 351. Grateloupia
Glyceri

Gompbocarpus fruticosus 569. Urammuis nispanica ^ai. "'^*';^' '^j

cuneifoHa 742.* Grimaldia fragrans 438 Grimmia a«o»5«n^;*f"' !!^

culata 441. incurva 441. mollis 703. ovata 441. uncinata f^l.^t^un-

belift elliptica et sulcata 441. Gymnogongrns corymbosus 745. §'
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meratus 744 * tenuis 744.* Gymnosporium Arundinis 627. Gymno-
stomum calcareum, curvirostrum, rupestre 440.

Hagioseris 55* Halophila 36. Halymenia fasligiata 743.* IJa-
ploesthes 713* Hedwigia ciliata 440. Heleocharis oarniolica 5l>8.

Helleborus miiltifidus 572. Ilellmutliia 229. Heracleiira Spondylium
661. Hexagona peltata 124.* speciosa 124.* umbriiieUa 124.* Iliera-
cium bitense 210. fallaciiuim 210. glauco murorum 212. glauco-vulga-
tum 212. niutabile 210. Nestleri 209- Peleterianum211. pilosellifium

210. pratense 209. Schmiatii 211. Sehultesii 210 setigerum 210.
stoioniflorum 210. spec, var. 539. Hippuris vulgaris 200 555. Hir-
neola 125* cochleata 126.* heroisphsBrica 126.* Holosetum 228.
Hordeuin coeleste var. iniarcaium 77. Hussonia 42* Hydnum ser-

pens 282.* Hydrobryum 35. llydrostaehys 36. Hymenodea 710*
Hymenostonsum phascoides 703. Hymenothrix 712. llymenula vulga-
ns 283. Hyoscyamus 719. Hypnum Oakesii 716.* Oreganum 716.*

Sauteri 445.* spec. var. 444— 46.

Jardinea 229. Impaiieiis caucasica 45S.* Jordaiiia 43.* Iri^l^ea

minor 743.* Iris sibirica 329. Isatis sp. var. 573. Ischyrolepis 229.
Isothecium circinans 444.* Juglans bilinina 733* deformis 7.i3.*

Jiincus atratus 213. heterophyllus 576. Jungermannia albicans 610.

anomala 439. barbata 438. corcyrsea 438. cordifolia 4.39. ioflata 438.
,

Miilleri 439. obovafa 439 oreadensis 438. Sihraderi 439. setiformis

438. tersa 439. Wenzelli 438.

Kleistrocalyx 229. Kohlrauscbia 574. Kokoschkinia 478.* Kuh-
nieae 420.

Lachnocephalus 479* Lachnocbloa 228. Lacis 35. Lanopila 127.*

Latbyrus 606. Laurus Swoszowiciana 733.* Lavaterae spec. 575. Le-
canora spadicea 533.* Lejeunia calcarea 438. Leuina arrhiza 634.

645. Lenormandia 229. Lens 605. Leptohymenium liliforme, repens,

sirjatum 443. Leskea Fendleri 715.* sericea 443. subtilis 443. Leu-

cocyclus 53* Levieuxia 127.* natalensis 128.*'' Libanotis 570. Li-

chenes 529. 588 638. Ligusticuin garganicum 571. LevistieuiD 403.

liinarla commutala 576. Linn^a boreaiis 646. Linosyris 202. Litbosper-

mum purpureo - cceruleum 212. Lolium perenne 321. Lotas 605.

corniculatus 724. Lowillia 710.* Lychnis diuraa, flos cuculi, vesper-

tina 604. Lycoperdon natalense 1^7.

Maiachium 574. 664. MaUa 694.* fastigiata 33L Malvaslrum

695.* Maratbrum 34. lacunosum 34.* Marchantia polynaorpha 624.

Matthiola glabrafa 575 Meesia tristicha 441. Megalachne 229. Me-
lanconium conglomeratum 631. Mentha^ 89. gentilis 49. lanuginosa

92. sativa 49. Alercurialis annua 81. elliptica 351. 576. Ladanum
334* Merisacbne 223. Mesosetum 228. Miconia 61. Mielichhoferia

nitida 442. Mniopsis 35. Mnium affinc, medium, orlhorhynchum, stel-

lare 442. Monchia 574. Mourera 34. Manbya 56 * Myagrum aostria-

cum 573. IHychodea 744. Myosotis alpestris 329. hispida 334. stricta

334. Myrica deperdita 732.*

IVajas Qexilis et marina 757. Napsea 695. Navicula baltica 514,

otrantina 514.* Neckera pennata 446. Nerium Oleander 569. Neslia
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paniculata 194. Nigella arinena 457.* damascena 492. hispanioa 575.

Nitella flexilis 610. Nostoc commune var. lulescens 518.

Ochrolasia 474.* Odontites nov. sp. 568. Oidium Icuconiitnm 672.

Olea europaja 570. Oncotylus 745. Ooclinese 419. Opopanax glabrum

571. Orchis cimicina 431. laxiflora 213. Oreas 441. Ornithogalum

arcuatum, chloranthuin , nutans 370. 593. Orobanrlie 26, I^ibanotis

333. procera 212. Orobus 606. vernus 197. OrJhefrichum aipestre

703. eupulatum, curvifolium, nigritum, rupestre, speciosum 441, Spru-

cei 703. Sturmii 441. Osfrya virginica et vulgaris 701.

Pachyrrhizus angaiatus 232. Taeonia Russi 572. 575. WKlRjan-

niana 458. Panicum 230. Panus melanophyllus 122. Paracaryuin57.*

Paspalum 230. Paslinaca sativa 659. Penium 69.* Perreymondia 250.

Pettera 574. Peucedanum parisiense 571. Peziza Absyntliii 28*2,*

Phasosiphonia 69.* Phalaris brachystacliya 576. Pharniaeosycea 106.*

Phascum carniolicuin 439, palustre 217. rectum 439. Phoradeiulrou

707.* Phragmidium efifusum 283.* Phragmites coiiiniunis 184. PliyHo-

phora Brodiwi 745. Palmettoides 745.* Physalis Alkekengi 384. 606.

Physcomilrelia 702. Physochlaena 710. Phvsodictyon 72.* Physopsis

479.* PileolarJa 628.* Ceratoniae 628.* Te'rebinthi 628.* Pimpineila

magna 663. nigra 664. Saxifraga 664. Pini spec, 472. Pinites Pro-

lolarix 609, Placoderma 124. Platylobium 74.* Platymenia cordata

742.* Plectranthus frutieosus 616. IMeurogyne carinthiaca 720. Poa

annua 163. hy'orida 335.* remola 335.* sudetica 214. 335.* Podocy-

tisus 43.* Podonosma 56.* Podostemaceae 33. 38.* Podostenion 35.

39.* dicliotomum 40.* elongatum 41.* Grifithii 40.* griseum 40.*

olivaceum 48.* rigidum 41.* subulatum 40.* Wallichii 40.* Wigbtii

40.* Pogonotrophe 106. Polycoelia 734, Polygala calcarea 450. co-

mosa 573. nicaeensis 573. Polygonum Braun'unum 213. condensatuiu

213. Polyopes 742.* Polypodium aipestre 446. caUareum 215. Ho-

bertianum 215. Pol*porus vibeciaus 122. Polystichum cristatum 216.

Thelypteris 216- PFrtenscblagia 570. Potamogeton Rochii 2I3. Mor-

loti 553. Potentilla chrysocraspeda 207.* Corsica 207.* italica 207*

pygmsea 538. stenantlia 207 * verna 296. Poterium polygamum 538.

Pottia cavifolia var. incana 703. crinita 703. Procris excelsa 261.

hypoleuca 261.* Prunus Chamoecerasus 197. paradisiaca 733,* Zeu-

scheri 733.* Psammoseris 55 * Pseudoeyperus 229. Psilactis 709.

Psilonema 604. Psoralea escuienta 237. Pteris aquilina 550. Ptero^

ceras 75* Pteroneurum 573. Ptiloneilema 229. Ptilophora 76.* 7l4.*

Puccinia Allii 629. apopbysata 629. Balsamitse 630. Buxi 629. Ca-

ricis 630. Umbelllferarum 629. Pulmonarla angustifolia fo-
azurea

212. Pyrola nmbellata 26.

Quercus grandidentata 734.* spec. var. 473.

Ranunculus cassubicus 605. divaricatus 605. parvifloras 572. po-

lyanthemos 194. orientalis 456. Schraderianus 572.* villosus 538.

Kapistrum 573. Reana 400.* Giovannioii 400* Kebouillia liemispbae'

rica 217. 438. Reseda alba, gracilis, undulata 573. Rhabdoweisia

denticulata 440. Rhacomitria 441. Rhamnns Villarsii 538 Rhinanthus

major y subexalatus 212. Rhodomenia australis 740. Rhus Hertbae

733.* temialaU 291.* Rhynchonema 71.* Rhynchospora Knieskernn
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80.* Riccia bifurca, fluitans, Lindenbergiana 438. lutetfceiis 717. Rid-
dellia 712* Ridolfia 570. Rissoella 742.* Roccella tinctoria 537.
Rubl spec. 606.

Sagina apetala 195. filicaulis 538. patala ]95. Salix angustifolia
328' Arbuscula-Lapponum 637. aurita-Lapponum , -livida, -nigricans,
-triandra 636. Capreaphylicifolia 636. fragilis-alba, -triandra 636.
glauca-retusa 636. Lappoiium-repens 636. phylicifolia Arbuscula 636.
purpurea-nigricans 635. repens-Caprea 636. Sambucus paucijoga 458.*
Sambulus moschatas 658. Sarcomeris 383 * Sarcothalia 75.* Sarto-
ria 44.* Saussurea Karelinli 455. Santeria 438. Saxifraga granulata
334. Scabiosa suaveolens 202. Scapania uliginosa 439. Schatxellia
419. Schadonardus 228. Schellingia 231.* tenera 232. Schistidrum
umbigaum 715.* Schistostega 446. Schizopetalqin 250. Sciadium 72.*

Sciadonardiis 229. Scirpus lacustris 213. radicans 214. Sclerochloa
procambens 646. Sclerotium perpusillum 282/ Scoleciociirpos 4 27.

Scutellaria Columnse 561. hastifolia 213. Secnriduca volubilis 590.

Sedum nov. spec? 82. Selenocblsena 734. Seligeria disticha 440.

Sempervivum Doellianum 449.* hirtum et soboliferuin 201. Senecio
Cacaliaster, Fuchsii, nemorensis et saracenicu^ 203. Seseli Gouani
570. Setaria verticillata 214. Sida 695* Sidalcea 694.* SilliiLannia

tekana 566. Sinapis 573. Siphocampyfos mollis 353* Smilacew 608.

Solanum nigrum 180. Sorosporium Dianthi 627.* Saponarifp 627.

Sorostachys 229. Spai'ganinm affine 295. natans 294. Spartfnu ver-

sicolor 639. Spergula Morisonii 452.* pentandra 195. 451.* Spergn-
laria 574. Sphwria Ammophilfe 282* mucosa 463. Sphagnum subse-

cundum 439 Torreyanum 716 * Spilocsea Opuntin; 625.*Spondylosioiil

69.* Si/otigenema 72.* Sporidesmium atrum 634. cellulosum 634.

vulgare 283. Sporisorium Mayidis 628. Stachysalpina212. S:apbylea

colchica 458.* Statice elongata 213. Staurogenia 69. Stenactis 202

Stephanoxanthium 69.* Stereum vitile 125* Slerrebeckia 126.* gea-

ster 12'?.* Strelitzia ovata 406 Struthiopteris <446. Stylonites 128.

Sttbularia aquatica 588. Swertia perennis 576. Sycomorus 104. 107.*

Synoecia 107.* Synthlipsis 714.*

Taeniopetalum 571.* Taraxacum dens leonis 702. Terebera229.

Tempsfcya 734. Thalicirum angustifolium, Jacquinianum . Nestleri,

simplex, sylvaticum 193. Theleporus 124.* Tiliall3. grandifolia 196.

Timmia megapolitana var. salisburgensis 443. ToQeldia calyculata

213. Topospora 128* Torula eucausta 632.* fructigena- 632. pino-

phila 631. ulmicola63]. Tragopogon stenophyllus 539. Trametes 122*

balanina |124.* isidioides 123.* nataleusis 123.* pertiisa^l23.*

scalaris 123.* Sceleton 124.* Sclerodermea 124.* umbrina 123.*

ursina 123* Wahlbergii 123.* Trapa natans 452 Trematodon

ambiguus 217. 440. Treraella corrugis 126* Trichoceras 74.* TrU
chocoronis 708.* Trichostomum giganteum, glauceseens, pallidum 439.

Trlfoliam a^rarum, aureum, campestre 197. Lupinaster 605^ Tristi-

cha 36. 39.* bryoides 39.* zeylauica 39.* Tropjeolum Morisiaoam

726. Tubicaalis 733 Tulipa Gcsneriana 726. Tunica 574. Typh»

gracilis 539.
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l]Iexeuropieus251. 252. Uredo Digifariae 625.* Heiianthemi 626.*

Leguininosarum 626.* Lini 626 "^ longissima 626. Marrubii 626* oc-

culta 646 segetum 625* Urodon 477.* Urostigma 105. 110.* Urtica

adoensis 259* bracteata 258.* bullosa 259.* condensata 260.* cor-

(latifolia 258.* Fernandeziana 259* freierseformis 258* glomerulfe-

flora 257.* lomatocarpa 260.* mollis 258.* nivea 232. pauciflora

258.* pseudodioica 257.* Sehiinperiana 259.* simensis 259.* tenuis

257-* tetraphylla 260-* Utricularite indicae 734.*

Valeriana sambucifolia 328. Valerianelloe 458, Varilla 713.*

Verbascum 85 floccoso-thapsiforme 89.* Lychiiitidi-Jilfittaria et -phio-

moides 212. moselianum 87.* (hapsiformi floccosam 90.* Verrucaria

Sauteri 463. Viburnum Opulus 224. Vincetoxicum vulgare. 183. 5()9.

Viola epipsila 332. heteropbylla 573. hirta 573. suecica 332. Viscuna

706.* Volkameria angulata 224.

Weisia cirrbata, serrulala 440. Wolffia Micbelii 645. Woodsia

hyperborea 446.

Xaiithium ripariain 96. Xipbocoma 457.

Zygodon lapponicus 440. Mougeotii 44). viridissimus 44). Zy-

gopteris 734. •

V. A b b i 1 d u n g e n.

Taf. I. iM S. 223. Schellingia tenera Steud. Erklarung: S. 232.

Taf. II. zu S. 385. Auatomie von Wurzein der DoUlengewiicbse,

Erklarung im Text S. 385—389. 401—405.
Tat. HI. zu S. 433. Schematiscbe Darstellung des Bluthenbuues

von Adoxa Moschatellina L. Erklarung: S. 437.

Taf. IV. und V. zu S. 481. Missbildungen an Blattern und Frucb-

ten. Erklarung im Text S. 481—493.
Taf. VL zu S. 657. Anatomie von Wurzelu der Doldengewacbse.

Erklarung im Text S 657--665.
Taf. VII. zu &. 673. Analyse der Aldrovanda vesiculosa Mont.

Erklarung: S. 683.*

VI. Verbesserungen.
SeiteJjOe-^eile 5 v. o. lies 0^46 statt 4«,46.

5)^^S»i^^^) 4 V. u. ,, welchen ,, welche.

„ y^"^^,, 21 V. u. „ Durrah u. Hennaslrauch st. Durech und

Hennestrauch.

'„ 13 V. u. „ befruchtet statt befeuchtet.

„ 15 V, 0. ,, Vilmorin statt Vitmorin.

„ ^» , s „ 22 V. u. ,, Vilmorin statt Vitmorin.

„ J^in „ 19 V. u. „ Morelet statt Morellet.

„ X48- „ 10 V. 0. „ Zeila statt Halle.

,j J^^r- ,, 23 V. 0. ,, sie statt hier.

,, -46& „ 7 V. 0. ,, dasjenigfe statt das 30te.

„ -&9$^ ,, 8 V. u. ,, seiner

„ ,^M^ ,, 6 V. «. „ er statt ich.

„ J94K^ „ 10 V. 0. „ Carex pauciflora st. Cirsium paucifloram.
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Besondere Beilage zur Flora 185^5.

Verzeichniss (erstes) der in Bayern diesseits des Rheins
bis jetzt gefundenen Pilze; zusammengestellt

von

Friedricli Freilierrn von IStrauss.

Einleitung.

I.
h

£in £rsHing , ein Anfang iiur soU dless Verzeichniss sein, ein-

iadeiid zur Portsetsung uiul Erganzuiig ; nichts Gesehlossenes, nicbts

Vollendetes! Nicht eiiimal auf Aunalierung zur Vollstandigkeit maeht

dasselbe Anspruch. Weun das katte , aber freilich vielfach und

gruudlich in alien Richtungen durchforsehte Skandinavien, nacli Fries-

ens vorjahrtger Schrift g^g^i^ 4000 PiUarteji eiitbalt; so miisseii io

~ dein warmeren , der Pilzeutwickthing viel gunstigeren Bayern we-

nigstens doppelt so viel, als die bier verzeicbneten Pilze und unter

diesen wohi auch gar manche noch unbeschriebene Arten zu 6n.

den sein.

Leicht batte das Verzeii-bniss nocb uin mehrere hundert Arten

vermebrt werden konnen, hatte man aucb diejenigen aufgenoninien,

die von einzelnen Mykologeu als eigene Arten, von anderen Autori-

taten als blosse Porinen aiigeseben werden, deren Selbststandigkeft

also zweifelhaft war: — h'atte man auch diejenigen^ etwa mit eloetn

Fragezeifben eingeschaltet , welcbe jenseits der bayriscbeo Granzen

in dem benachbarten Oesterreiob und Sacbsen zu Hause und hocbst

wabrscheinlieb auf dem angranzenden ganz gleich b»sebafFenen bay-

riseben Gebiete ebenfalls beiiniscb, nur der Aufinerksamkeit der Na-

furforscher vielleicht eu«gangen sind : — halte man anrb* diejenigen

aufnebmen wollen. welcbe ganz gewiss in Bayern gefunden worden,

aber auf exotischen, in Garten und Treibbausej;n ki'instlich erzogeuea

Ptlanzen gewachsen sind. ^^
Allein nach den sfrengen Regein der Wissensch^t.^ond nach

dem, gans allein auf das bayriscbe Vateriaud, auf did" liahere Kennt-

nUs seiner eigenthiimlichen inneren £rieugnisse gericbteten Zwecke

Bu. Bcil. 1. Fiorft 18&0.
^
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dieser Zeileii tliirfte nichts Zvveifelhaftes, nichts Ungewisses, nichts.

Airserbayrisches aiifgenoiumen werden ; uihI da das Leben eines

Pilzes nicht durch die Luft allein, in der er lebt, sondern anch iind.

vorzugsweise durch den Boden, in dem er seine Wiege fand, be-

stimmt wird : so mussten nicbt allein alle Parasiten auf Treibhaus-

pflauzen, sondern aucb alle Parasiten auf Grartengevvacbsen unerbitt-

lich ausgescblossen werden, well sie nur der Luft nicht dem Boden

nach dem bayrischen Vaterlande angehoren. Nur die Parasiten auf

solchen urspriinglich fremden Pflanzen, die schon seit einer langeu

Reihe yon Jahren im Freien gezogen sich akklimatisirt, und weithiu

in Menge naturwiichsig sich verbreitet haben, wie Rosa centifolia.

AescuhiS. Hobinia^ Laburnum fanden durin ihren Piatz mit dem

namlichen Rechte, mit welehem v^ir die Getreidearten und Ackerge-

wachse, die Obstbaume und die Weinrebe seit Jahrhuuderten als

eiuheimisch anerkennen , obw&bl sie zu Casars Zeiten ganz gewiss

in ganz Deutschlaud nicbt zu finden gewesen ivaren , und erst der

fortschreiteuden menschlirhen Citltur ins rauhere Klima nacbge-

folgt sind.

Geordnet wurde das Verzeicliniss nach dem neuesten verbesser-

ten Systeme, welches unser Aller grosser lYIeister in der Pilzkunde,

Eli as Fries zu Upsala, in seiner neuesten Dcuckscbrift : Summa
Vegetahilitim Scandinavme Tom. IL 1849. mit Riicksicht auf die

vielen Beobacbtungen der letzten zwanzig Jahre aufge^tellt hat; —
in der fasten Ueberzeogung, dass dieses sein neuestes System bahl

die namllche Autoritat sich erwerben wertle, welche seine alteren An-

slchten wohlverdientermassen genossen haben.

Weil aber nicht vorausgesetzt u erden kann , dass die vorer-

wahnte neueste Schriit, die zanachst nur auf Friesens Vaterland

berechnet ist, und ausserhalb tiesselben nur halbes luteresse hat, un-

ter den bayrischen Botanikern solch eine allgemeiiie Verbreitung ge-

wtnnen werde, als diesem Verzeiohuisse gewiinscht wird, so warden

die jetziffen unterscheidenden Merkmale der in Hayern vorkommen

den Gattungen aus diesem System<» extrahirt und vor jeder A'btbei-

long (Ordnuug) der (^etreffende Auszug der Gattungsmerkmale ,
fer

ner vor dem Anfange des Verzeichnisses auch die extrahirte Ueber-

sicht der s|immtlicben 3o Abtheitungen vorausgeschtckt , urn die

neuesten Veranderungen des Systems jedermann zuganglich. den Cha-

rakter jeder Gaitung dem Leser verstandlicb »ku machen.
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Die Merkmale der Arten , welche in diesem Verzcichnisse ge-
meint sind

, ergeben sich von selbst aus den in ersler Reihe ange-
fuhrten Citaten ans Fries Systema mycologicim, Elenchus und
Epicrisis^ dann aus den bekanntesfen bayrischen Srbriftstellern, was
auch fur diejenigen Leser, die etwa nur Ra ben h orsfs Welvcrbrei-

tetes Handbuch besitzen (weil letzteres grostentbeils der Fries'schen
Nomenclatur folgt), ebenfalls brauchbar sein wird.

Da ferner in einer vorzugsweise vaterlandischen Schrift die va-

terlandiscben Namen nicbt fehlen durften , so wurden die in der

Volkssprache gangbaren Nameti iiberall, wo sie bekannt waren, hel-

gesetzt.

Das Sternchen endiich deutet an, dass der bezeicbnete Schwamm
essbar sei. %

So viel iiber Zweck, Inbalt und Gebraueb der nacbstebenden Schrift.

II.

In Beziehung auf die geographische Verbreitung der Pilze wird

jeder Pilzsamuiler die Erfahrung gemacht haben , dass die nteisten

pilze iiberalt gedeihen , wo die Bediugnngen ihrer Existenz in den

SloiFen, deren sie zu ibreni Lebeii und Wachsen bedtirfen, und in

' der ungeslorten Verwesung und Verwandlung derselben, d. i. wo

ausser jeuen Stoffea noch atmospharische Luft, Warme und Feuch-

tigkeit vorbanden sind. Luft und Bodenwarme, Elevation des Bodens

iiber die Meeresflat-be , Kliina und Breitei»i'ad scheinen sehr wenig

Einfluss auf die Vegei^iioii der Pilze zu haben. Der Fliegenschwamm,

der Zundersfhwamm, Pofyporva vemuolor, die meisfen Lycoper-

dotCs und vollends die Schimmelartfn eiitwickein sich mit gleicher

Freudiokeit im Norden , wie ini Siiden , ini Osten wie im Westen

von Europa. XyJaria Hypo.vyloii i^t auf der Insel Java fast un-

ter dem Aeqaator und in Lappland unter dem Polarkreise gefunden

worden. Lycoperdon g&mmatum wjichst an den niedrigsten Kiisten

des IWeeres und 6000 Fuss erbaben iiber der Meeresflache. Den

meergriinen Schimmel, PeniciUium glauciim, kennt man am Nordkap

und am Cap Matapan , an den Saulen des Herkules und am Ural,

ja weiter noch uber die europaiscben Granzen hinaos, und Eurotium

herhariorum verfolgt den Botanlker in alien Welttbeilen bis in die

Urwalder Brasiliens hinein.
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Nur (lie tropischen Pilze, wie die iibrigen tropischen Gewachse,

scheiden sich merkbar und auffallend von den aiidern Piizen in dem

gemiissigten und kalten Erdgiirtel der nalier untersuchten niirdlichen

Hemisphare, In den merkwurdigsten Formen uud Farben entwickein

^ sich iu der hetssen Zone vielerlei verschiedene Gattuiigen und Arten

der Phalloideen^ von welcben Europa nur zwei Species aufzu-

weisen hat.\ Dort zwiscben den Wendekreisen wuchern die Sphae-

riaceen in vielgestaltigen Umrissen und baumahnlichen Formen, die

wir vergebens in Europa siicben wtirden. Auch die bolzigen und

'iMxen Polyporinen und Auricularineu sind artenreicher und mauch

faltiger als bei uns. Dagegen schoinen die fleischigen Agaridnen^

welebe gerade der Hauptscbniuek der Wiilder in Europa sind , dort

in der beissen Zone zu niangeln.

So aui!allend die Pilzvegetation iu den Tropenlandern vou der

Pilzvegetation, welche wir urn uns kennen, verscbieden ist; so wenig

wesentUche Unterschiede zeigXen sich bis je/t inuerhalb Europa,

nicht einmal zvvischen den nordlichen und siidlieben europaiscben

Liindern, die doch in der PbaneroganienHora so auffallend abweichen.

Einzelne Pilze scbeinen zwar die Gebirgsketten nicht zu ijberstei-

gen, oder, wenn sie solche iiberschritteu, nicht auszudauern , wie z.
r

B. bei uns Agariciis caesareus und Cfathrus caneenatns. Andere

Pilze scheinen wie festgebannt an gewisse Orte und Gegenden, aus

welcben sie nicht heraustreten; aber die Meisten, bei Weitem die

]>leisten sind Weltbiirger, wenigstens europaisehe Welttheilsbiirger,

und wandern so weit als die Luft ihren Sanien weht.

Was in Italien, in Fraukreich , in England, in Schweden, im

nordlichen Russland an Pil/.eu gefunden wurde, ist zum grosseren

Theile (bis auf obige ortsgebanntc Pilze) naeh und uach auch in

Deutchlaud wieder gefundeii worden und nichts stehl der Hoffnung

, entgegen, dass bei fortgesetzteui Forsohen noch l^Ianche, die bisber

als fremde betrachtet wurden, auch in Deutsiblaud zum Vorschein

kommen , und dass noch mehr Uebereiitstimmung in t\e\\ Pilzfloren

der verschiedenen Lander sich zeigeii vverde, als jetzt schon iiberwie-

gend vorhanden ist.

Nach solchen Erfahrungen konnte eine Pilzflora Bayerns fast

tiberfltissig scheinen, da sie doch mit der Pilzflora Oeutschlands, die

jedermann aus Rabenhorst^s Handbucbe kenot, hochst wahrficheia-

Uch Ubereiastimmen wird.
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AJIefn erprobt hi solche Vermuthung nocfi nicht; — und selbst-

standig die Thatsachen zu crhdben: wie weit wirkJich tJebereinsfim-
maiig herrsche? wie weit nicht? ist doch aiich wohl der Miihe werth
gewesen. Jeder sehe mit eigenen Augen !

Es f/ibt ferner, wie bereits oben bemerkt worden ist , verschie-

dene Pilzareen, welche wie eingebannt in gewisse Gegenden sind.

Bei Einigenj die auf lebenden hiiher organisirten l^flanzen wacli-

sen und von deren Stiften zehren , wie bei alien Uredineen und bei

vielen Sphaeriaceen ist die Existenz des Pilzes selbstredend an die

Existenz der Mutterpflanze gebunden.

Andere, die aus Rinden und Holzern oder auch ans dem ver-

wesenden Laube der VViiider ihre Nahrung ziehen, treten nicht aus

den betreifenden Waldungen heraus. Andere gedeihen in Laub-,

Andere in Nadelwaldern.

Wieder Andere sind in ihren Lebensbedingungen offenbar von

dem Untergruiule abhaiigig, den die sie erniihrende Schichte tragt.

So gedeiht Mitruhi paludosa nur auf Torfbodetr, Sparassis crispa

nur auf kalkigem Grunde, Geaster hygrometricus, Peziza arenaria

nut auf Sandboden, Polysaccum crasaipes mit seiiiem perennirenden

saftigen immer feucht zu erhaitenden nnterirdischea Strunke nur in

verticalen Spalten feuchter Saudsteinfelseu.

Andere Pilzarten epdlich sind unerklarlich abgeschlossen von

der iibrigen Weit, ohne dass man die Hindernisse einer weiteren

Verbreitung zu errathen vennag. So entwickelt sich in unserem

Lande das Cronartium asclepiadettm nur in dem Gebirge, obgleich

das Cynanchum Vincetoxicum^ auf dessen Blattern es herauswachst,

allenthalben auch in der Ebene vorkommt. So sind in der Erlanger

Gegend und nur in dieser von Schmiedel und Marti us Pilze

cntdeckt worden, die ausser Erlangen in ganz Europa nicht weiter

gefunden worden sind, wie Bureardia glohosa^ Peziza stenosto-

ma^ earneoru/a und episphaeria. So wurde der Geaster colifor-

mis noch nirgend anderswo a!s lu den englischen Grafschaften Nor-

folk und Suffolk und umgekehrt in England von alien auf dem Con-,

tiifente lebenden zahlreichen Morchelarten nur die einzige MorcheUa

semilibera gefunden. So gedeiht in Bayern die Triiffel nur spar-

sam in einzelnen engbegranzten Strichen. In den skandinavischen

Reicben kommt sie gar nicht vor, nicht einmal im siidJichen Schleswig.

Dieses Alias slud rathselhafte Erscheinungeo, deren Liisang nur
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dann zu erwarten ist, wenn viele solche eiazelne Vorkommnisse auf-

gezeichuet iind bekannt werden.

Darum wurden im VerBeichaisse die Wohnplatze der selteneren

Pilze jedesmal angegeben und darum wird aucb die gesammte gegen-

wariloe Arbt^it keine £;a«z V^erlorene sein.

Der ehrwiirdige Fries bat aus balil 40jabliger Beobacbtung

uber die geographiscbe Verbreitniig der Pilze Resultate gezogen,

welohe er in eiupp bfsondereii Abbaudliuig der Welt niittbeilen zu

wftllen bereits aiiiifkijn(lii»t hat, und die ohiie Zvveifel hocbst interes-

saut werden, jedem Pilzforscber wicbtige Aufscblt'isse geben wird.
w *

In den skanHinaviscbeii Reicben zwischen dem Nordkap und der

Eider, zwiscben dem Weltmeere und dem baltiscben IVleerbusen un-

terscheidet eiustweilen Fries w»e Unger vier Regionen mit eigen-

tb&mlieben Pilzarten neben deujeuij>en Arten^ vvelche zweien oder

dreien oder alien Regionen gemeinschaftlich sind. Er nennt sie

1) regio campestris, 2) regio fagineo-inontana^ 3) regio abiegno-

montana^ 4) regio pineto-montana.

Solcbe Abtfieilungen passen niclit auf Bayern. Gaiiz Bayern

diesseits des Rheins, das Donau- vvie das iVIaina^ebiet . ist einerlei

Berg- und Hiigeltand. Selbst die grosse Ebene zwiscben der Oonau

und der sijdiirhen Alpeiikette ist kein scbroiFabgescbnlttenes, sondern

ein sanft aufsteigendes Plateau und fast alle Pilzarten, die daraiif

leben, lindet man auch iin Gebirge wieder^ Berge, wo die Bucbc,

und Berge, wo die Tanue vorberrscbt, zeigen atlerdings verschiedene

Pilzarten in Folge der verscbiedenen Budenbesebafienbeit, abet sie

vermischen sich in jedem grosseren Landstricbe und liefern daber

keine merkbare geograpbische Granze fijr die Pilzvegetafion.

Oertliehe Verschiedenheiteu und ortliclie Eigenthiimlichkeiten,

einzelne Seltenbeiten , viejieicbt Neuii^keiten an Pilzen lassan Bteh

gleic-bwohl aus ortlieben Verbultnissen in folgenden drei Bergketten

Bayerns erwarten:

1. In der siidlieben Alpenkette, welcbe westlicb vom Bodensee

im sogenannten Allgau aufsteigt und ostlich mit dem Unters-

berge und dein hoben Gobi scbtlest.

Aus den mittleren Hoben dieses Gebirgszugs keont man als Ei-

genlhiimlichkeiten: die Trametes cinnabarina^ die Arrhema cupu-

laris^ die Guepinia helvelloides^ die Heterosphaeria Patella al-

pestris^ (sonst Peziza Chailletii genannt) die Ascospora cruenta

und das Aecidium elatinum
, aus 6eu faohern Regionen endlich das
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Herieium stalactiticum. Wenn auch die hochsten aogenannten
Latschenberge

, wo nur Pinns Pmnilio fortkommt, der Pilevegeta-

tion nicht zusa^en , so mogeix doch die hoheii Alpen manchen noch
iiubekannten Pilz beherbergeii. Naebdem die Natur eine scbarfe

Gra»zli»ie zwischen den Vasc«larpfla«/e» der Alpeii uud denea der

iiiederei) Berge gezogen hat, so diirften wohl auch die Pihe nicht

unberiihrt von dieser Scheideiinie gcbiieben sein.

Die vorherrscliende Gebirgsformation ist hier d?r fruher soge-

narinte Alpeiikalk, meist Jurakalk, in den Vorbergeii Fiischsandstein

uijd Molassoj die bochsien Spifzen sind kabi; doch i)och bis 6500
Schuh Hohe (ragen sie Gewachse und Pilze.

2. In der Gebirgskefte gegen Bobmen bin, welcbe nordlich vom
sacbsischen Erzgebirge iind bayriscben Vogtiande anfangf, im

Fichfelgebirgp zusammenlacift un<l im sogenannten bayriscben.

Walde bis an den Inn hinabziebt.

.

Die nordliche Halfte ward durch Fn nek in Gefrees fleissig durcb-

forsobt nnd lieferte insbesondere viele eigentbiiinlicbe Sphaeriaceen.

Dort alleia sind Polysaccum crassipes und Hydnam squalinum

zn Hansc. Die iibrigen Pilze des Firbtelgebirgs sind su8 Funcks
Heftt*n getrockneter kryptogamiscber Gewaclise . die in der Regens-

burgiscbeu botaniseben /eitnng jedesmal namentlicb aufgezahlt wur-

dea, bekanut.

Die siidliche Halfte, der bayrische Wald , ist noch nicht unter-

sucht und inochte wobJ manche jener seltenen Arten bergen, welcbe

irombboiz und (^ o t* d a in Bohinen entdeckt baben. Granit,

ineiss, Uebergangsfhonschiefer und Uebergangskalk bilden den kal-

*n Untergrund dieser meisl bis zur Spitze mit Tannen und Fich-

n bekleldeten Berge, welcbe i«i Schneeberge dea Ficbtelgebirg«

s auf 3642 Schnhe, im Arber des bayriscben Watdes bis auf

26 Fuss uber der Weeresflathe cmporragen.

An Licbeuen ist diese Gegend ganz vorzijglicb reich.

3) Im Spesshart mit Inbcgrifl* des bayriscben Theils am Oden-

walde im Siidwesten und dvr zusammenbangenden Rhon im

Nordosteu.

Letztere, in sehwarzen Basaltkegeln mit steiler kahler Spitze

Mbu 3154 Fuss im Kreazber^e und bis zu 320S Fuss in der gros-

selVasserkuppe sich erbebend, am Fusse der Berge mit dunner

^ung bekleidet, untermiscbt mit ausgedehnten unergrundlichen

Tflbooren, ist nicht sehr queiienreich , doch feucbt, rauh und un-
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frnchtbar, gleich dem Ficbtelgebirge eine reiche Fundgrube fdr LS-

chenen, weniger fur Pilze geeignet.

Jener (der Spesshart) hingegen, ein gedrangter Haufe rundge^

wolbter niederer, nicht iiber 2114 Fuss (im Geiersberge) aufsteigen-

der Berge von engen Thalern «nd iippigen Wiesengriinden durcbw-

gen, reich an QueUeu, reich an Hoi/ ailer Arr, au Eichen, Buchen,

Birken, Aspen und Saalweiden, an Fohren, Fichten, selbst Larcheii,

in Folge der verschiedenen Cullnren wenig mitfrmiscbt, fasi diirchgangig

in grossern abgescblossenen IVIassen, deren Laub- und Holzahfalle

nit'ht ubern^assig weggefiihrt , soitdern dem Boden erbalten worde»

sind; in einer weuig b**v6lkerten , verkebrsartnen Gegend, fast nor

von Holzbauern und Fdrstern begangen, von keines Pilzforschers

Fuss noch betreten, eine jungfrauliche Erde, gleichsam ein Urwaid

fur PiUe in Bayern: iliese berrliche Waldmasse ist nach ihrer gan-

zen Bcsfhaflenheit vorzugsweise fiir PiUe aller Art geeignet, und

bietet dem Forscher eine reiche Aussicbt auf Entdeckungen mehr als

alle andere Gegendeu Bayerns.

Der Untergruiid ist batiptsacblich bunter Sandstein, daneben Ur-

gebirg, Gueuss und Gliinmerschiefer, audi Zeehkalk des Kopferschlc-

feraugs.

Ueber die Pfaiz hat der Verfasser dieses weder eigene Erfab^

rungen , noch Data santmein konnen. Sie inusste daher in dem

nacbstebeuden Verzeichuisse unberiihrt bieiben.

J

HI.
r

L

Vorarbeiten fur diess Verxeichniss wareu viel weniger vorhan-

den^ als man in eint'ui Lande erwarten sollte, welches naeh alien

Richtungen bin seit einer Reihe von Jahren von eifrigen Botanikern

durchforscht worden ist. Ueber den glauzenden Entdeekuugea an

boher organisirten PDanzen blieben uubeaehtet die armen Proletarier

der Ptlanzenwelt.

Die alteren dem jetzigen Bayern angehorigen Botaniker vor

Michel i: Albertus mag n us aus Lauingen (t 1280), Fuchs
aus Weinding (.f l5(iG), Kam merer (Camerarius) aus Nurnberg

Ct 1586) haben der bayrischen Pilze kaum oder gar nicht gedacbt.

Als der grosse Florenliner Micheli 1729 seine Nova plani&-

rum genet a mit seinen hochst interessanten, unbegreiflich lange ver-

kannteu Beobacbtnngen iiber die Sporen und uber die Eutwickel«ng

i

V'



der Pilase herausgab uiid in diesem Meisterwerke 1003 Species von
Pilxen besclirieb, drangen seine Entdeckungen wenig fiber die Alpeu.
Gleditsch (1753) kannte ihn, folgte ihm aber nicht ins £inzelne,

sondern ricIWete sicli im Einxelnen wie im Gaazen nucii dein leitch-

teuden Polarsterne Linne, welcher bei aller Riesenkraft seines .Gei-

stes doeh nicht in alle Fornien der lebenden Natur gleichmassig ein-

Kudringen vermochte, von den Pilxen , sei es ohne Kenntniss, oder

ohne Ueberzenguiig voii Micbeli's Entdeckungen, nur wenig Notiz

nahm, iind in der zweiten Ausgabe seiner Species plantarnm 1763,

(der letzten in seinein (batigen 1778 geendeten Leben) nur 85 Spe-

cies Fungormn, darunler allein 62 Hymenomycetes^ und 23 andere

Pilze unterschied.

Schmiedel in Eriangen war der erstc deutsche Botaniker in

bayerischen Landen , welcher naber mit den Schwaminen sich be-

schaftigte und 1743 in seinen Iconihus plantarum et analys. partium

eine Reihe trefflicher Abbildun£en niehrerer Pilze lieferte.

Ihm folgte zwanzig Jahre spater der unerniiidliche , Alles mit

Feuereifer unifassende S chaffer im nrspriinglich altbayrischen, damals

reichsstadtischen, jetzt wieder bayrischen Regensburg. Seine vorlau-

figen Beobachtungen iiber die Scbwamme 1759; seine Abhandlung

iiber den Giehtscbwamm 1760; seine Abbilduiigen einiger sonderba-

ren Scbwamme 1761 , und endtich seine vier Bande Abbildnngen

bayriscber und pfalztscher, urn Regensbnrg wachsender Scbwamme,

(330 Kupfertafein), welche er in 12 Jahren 1762— 1774 vollendete,

rissen nicht allein die bayrischen Pilze an das Tageslicht, sondern

weckten und belebten das ^^tudium dieses lange vernachlassigten Ge-

sehlechts nicht nur in Deutschland, sondern weit iiber seine Marken
L

binans, wo jetzt noch dieses Bilderwerk das Andenken seines Ver-

fassers ehrenvoll aofrecht erbalt. Vie! trng dazu bei — der Schaf-

fer'n inwohnende feine Takt eines vie! und aufmerksam beobachten-

den Geistes, der ihn veranlasste , fiir seine Abbildungen inimer nur

solche Exemnlare zu wahlen, welche den Typus i\eT Art am besten

ausdriickten; wodurch es kam, dass diese seine Abbildungen, obgleich

sie nach dem jetzigen Stande der Wissenscbaft Vieles vermissen

lassen, doch immer noch brauchbar sind, und iiberajj citirt werden,

well sie schon am Habitus den Pilz erkennen lassen, den Schiiffer

vor Augen hatte. Minder gliicklich war sein Nachfolger Balscb,

der, mit gleicher Vorliebe fur die Pilze begabt, nicbt weniger auf-

merksam nod durch bessere Zeichner und Kupferstecber unterstiitzt
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war, aber weniger zu unterscheiden wusstc, oU iinscl»eiiibare , ver-

kiiinmerte oder ganz junge Exemplare als ei;>eiie Arten ahbilden

liess und dadureh mitunter Zweifel statt Licht in die Wissenschaft

^.

gebracht hat. Scbaffer'ii verdaiilit Bayern die sirhere Kciintuiss

von ?80, daruiiter 237 genau bestimmbaren fleisthigen Pilzeii (Hy-

menomycetes , ^velche C. ]Vees «um Unterschiede von den iibrigen
^

Pilzen, aber ohne Nachfo^ge^ zu finden, vorziigsweise Scbwamme ge-

nanot hat.)

Nach ihm war es Schrank zu Ingolstadt, der den ersten Ver-

sucb machte, den Pflanzenreichthum Bayerns ins Puhlieum zu brin-

gen , indent er seine bayrische Flora schrieb, in dercn Ilten Tbeile

1789 auch die bayrischen Pilze ihre gebiihrendp Stell<» erhieKen.

Ihm stand I>licheli nicht zu Gebote. Nur S chaffer, Haller

and Gleditsch, dann einige Abhandlungen von Wnlfen nnd An-
^

deren konnte er benutzen. Ihm war bei seinen iibrigen Berofsge-

schaften die Zeit nicht vergonnt, den Pilzen eine besondere Aufnierk-

samkeit' zu widmen ; dennoch fand und besehrieb er 200 Species,

darunter das merkwurdige Herivinm stalactiticnm^ die von W ulfen

in den krainisohen Alpen eutdeckte , auch in Bayern auf'gefundene

Guepinia hehelloides und 82 Agaricini^ wobei niebrere wahrscheiu-

lich eigentbiimliche Arten, wie z. B. sein, (nicht Friesens) A.aqua-

UHs^ sein A. abbreviatus und seiu A. mefaeJoon. -Ob diese und

die anderen von ihm nenbenannten , in diesein Verzeichnisse am

Schlusse der Agaricinen-Otdnung nachgetragenen Pilze wirkiich neu

oder nur anders benannte Arten und welche ? sind , bleibt eine Auf- .

gabe fiir die in uod bei IngoUtadt wohnenden Botaniker, welche

gerne dem Andenken dieses wohlverdienten bayrischen Naturforschers

die Muhe widmen werden , an Ort und Stelle die Originalien

zu seinen Beschreibungen aufzusnchen , zu vergieichen und klar zu

machen.

Gleichzeitig mit Sch rank's vollendeter Flora bildete sich in

Schaffer's Vaterstadt aus kleinem Anfange und ungemein klein^n

Mitteln die spater so ausgebreitete botanische Geselischaft, welche

gieich in den ersten Jahren ihres Bestehens auch auf die Piize ihf

Augenmerk richtete, wie unter Anderen die von Duval entdeekte

Dothidea Vlmi erkeuuen lasst.

Mit dem Schlusse c^es 18ten und dem JBintritte in das I9te

Jahrhundert trat auch die Naturkunde der Pilze in ein neues, in eia

faoheres Stadium, als Persoon unternahm , ia seiner 1801 erscbie-
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nenen Synopsis fungorum alle Entdeckungen seiner Vorganger, aucb
diejenigen, welche seit Sch affer's Zeiten in Frankreich diirdi Bui.
Hard, in England durch Bolton und Sowerby, hi Danemark
durch Oeder, Vahl, IVIuller, Hornemann, ^lohnskiold,
in Deutschland durch Batsch, Roth, H o f ni a n n , Schrader,
Tode, Humboldt, Wulfen, Jacquin und durch Persoon
selbst geinacht worden uaren, zu einem systematischen Werke xu*

sanimen za fassen, welches bald Gemewgttt aller iWykoiogen Euro-

pas geworden isf, und 1510 Speries aus alien Theilen Europas
enthaU.

Was bald darauf in der Laiisitz Albertini und Schweinii,
in der Neumark Rebentisch, in der Knrmark Link, in Oesler-

reich Trattinnick leistleten, faud im Gewiihie der Kriegsdrangsale,

die 25 Jahre lang Deutschland bewegten uiid auch die Freunde der

Botanik von den Naturstudien ab^ogen, iinr sehwaclieu Anklaug und

keine IVachfoIge. Erst naeh dem rontinentaifrietien lebte niit den

anderen Wissenscbaften auch die PiUkunde, ahch die Kenutniss der

bayrischea Pilze niit C. Ne e s von Esen beck uieder auf. In seinem

geistreichen , aus naturphilosuphischen Satzen entwickeJten , durch

zahlreiche Abbildungen erlauterten Systeme der Pilxe und Sehwam-

me, neiches I8J7 in Wiirzburg herauskam, beschrerbt er gar manche,

in den frankischen Provinzen von ihin beobachtete Pilze , welche

man unter seiner Benennuno; auch in diesem Verzeicbnisse wieder

linden wird. Keichlicher war der Beitrag zur bayrischen Pilztlora,

welchen gleicbzeitig 1817 Marti us in seiner Flora von Erlangeu

mit 500 Species iiefVrte, unter weJcben die neuentdecklen Pezizen

stenostoma , carneo-ru/a und episphaeria besonders bemerkbar sind.

Friiher schon hatte der unverdrosseue J. J. Sturm in Niirn-

berg , unbeirrt durch die Scbwierigkeiten der Zeit , sein eben so

zweckmassig angelegtes uls trefflieh ausgefiihrfes Unternehnien , alle

Pflanzen Deutschlands abzubilden, im Jahre 1813 auf die Pilze aus-

gedehnt, f^nd aber weder damals noch spater Mitarbeiter in Bayern,

daher die hierin abgebildeten, von Ditmar und Corda, von Rost-

kovius und Preuss bescbriebenen Pilze nicht Alle fiir dieses

Verzeicbniss zu beniitzen waren.

Unterdessen war in Linne's Vaterlande ein damals junger

Mykologe aufgestanden, der bald alle Anderen iibertraf, der, weniger

auf die Formen als auf die Entwickelung der Pilze achtend, durch

unzahlige Beobachtungeo den Gang der Entwickelung der Nafur ah.
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zulaiischen, darnach die Arten und die Gattongen gehorJg abziigran-

zen und durch unverdrossene Vergleichungeii die verworrene Sy-

nonymik zu lautern verstand. Eli as Fries\ns Syslema niyco-

logicum (1821— 1828) schuf neues Leben in der IVlykologie , und

hat sie hauptsachlich auf diejen'ige Stufe gebracht , welche sie seit

jener Zeit unter den botanischen Studien ehrenvoH einniinmt.

Bis 1828, als der Illte Theil seines Systenies ins Publicnm

kaiu, unterschied er, der Vorsichfige, bereits 3653 Species fiingorum,

die aber seitdem durch die Forschungen W a hie n berg's, Schuh-

macher's, Lund's und Fries'eus selbst in den skandinavis^hen

Rcichen; Crrevi lie's in Schottland; Berkeley's in England;

Chevallier^s, Roqnes, Desmazi^r es, Wonfagne's, Leveil-

le^s, Tulasne's in Frankreich, De Candolle's und Secretan's

in Genf; Viviani's, Vittadini's, Notaris in Oberitalien;

Link's, beider Nees von E sen beck's, Rosfkovins, Kromb-
holz'ens, Lenz'ens, Cor da's, Unger's, Schmidt's, K » n « e's,

Klotzsch'ens, Wallroth's, Rabenhors t's, Fiedler's, Schlech-

tendaTs in Deutschland; S ch w ei niz'ens in Nordainerica , Jung-

h u h n's in Java, und durch die aus andern tropisfJK'n Liindern durch

Seefahrer und Reisende nach Europa gebrachten , von englischv n,

franzesisehen und deutschen Botanikcrn , namentlich von Persoon,

IVlontagne, Nees und Ehrenberg beschriebenen Arten auf

wenigstens 8000 Species angewachsen sein mogen, ungerechnet die

vielen aweifelbaften Sphaeriaceen und Vredineen^ welche auf le-

beoden Pflanzenblattern wuchern, und von Vielew als eigene Arten,

von Andern nur als locale Formen des n^mlichen Exanthems be-

tracbtet werden. So weii sind wir nun gekommen , dass in jedem

europaischen Florengebiete niehr Pilze zu finden sind, als andere

Pflanzen hoherer Organisation zufaminengenommen , wie eben auch

in der Thierwelt die niedereu Organismen an Vielheit und Wanch-

faltigkeit die hoheren vollkommnereo Thiere bet Weitem iibertreffen.

Auch in Bayern muss sicb dieses zeigen, wenn mehr Beobacb-

tungen dereinst zusammenkommen. Bis jetzt sind wohl gar viele

Pilze von bayriseben Botanikern, namentlich im Fiehtelgebirge und

bei Regensburg beobachtet und gesammeit, aber nicht bekannt g«-

W4)rden, mit Ausnabme dessen, was in der Regensburgischen botani-

schen ZeitUDg Flora veroffentlicht worden ist.

Diese Lage der Wissenscbaft und diese Lage der Vorarbeiteo

werden erklaren, und deutlich machen: u»ter welcheu Verhaltnissen

s
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der Verfasser cHese Arbeit ubernommen und 'warnm er so welt vom
Ziele eiitfernt geblieben ist? Daiikbar erwahut derselbe hierbei dcr

grossen Gefalligkeit, mit welcber gleichgesinnte Freunde, namentlich

sein hochver(?brter, belehrender und ermunternder Freiind von Mar^
tius dabier ibre schonen Sammlungen und literarischen Hilfsmit-

tel fiir sein Unternehmen ibm zu Gebote stellten , und schliesst .

mit dem Wunscbe weiterer lYlitwirkung aus anderen bayrischen Ge-
genden iin Anscblusse an die Regensburgiscbe botanfscbe Gesellschaflt,

nach deren altein und bewabrtem Wablsprucbe

Concordia rem parvae erescunt.

Muncben, den 20ten April 1850.



14

Synopsis
Familiarum et ordinura fungorum

secundum Systeina F riesW reformatnm in ejusdem Summa vege-

tahiHum Scandinaviae Tom, IL 1849 expositum,

Familiae fungoriim,

A. Thalamiuni discretuin contiguum

exogeneuin (Hymanium). Sporidia spo-

rophoris sufFuUa . . . ..f Hymenomycetes 1.

superuin (^Discus), Sporidia in aseis

inclusa U Discomycetea H.

excipulo^ propriG (perlthecio) inclusam

(^Nucleus), Sporidia aut in ascis recepta

aut nuda ..... , WTPyr^omycetes III-
*

B. Thaiamium nullum aut laxum non discretum a fungi substantia

— Sporae coacervafae in centro peridii

clausi ,s:y Gasteromycetes IV.

— sporae nudae super stroma fructificans

definituin (sporidochium) . . S^ Gymnomycetes V.
^

Sporae nudae immediate e iloccis vel

mycelio enati .... yj Haplomycetes VI.

1 : I* Ordiiies fuiij^oriiiii li> inenoinycetoruiu.
r

A. Hymenium primitus efilguratum

- lamellosum radians .... Agaricini J-

porosum vel ^inuosum .... Polyporini 2.

aculeatum vel varie protuberans . . Hydnei 3.

B. Hymenium laeve vageve costatum

— horizontale subinferum .... Auricufarhd 4.

— vertieaie amphigenum .... Clavarini 3.

coufusum cum fungo gelatinoso . . TremeUini ^•

f."^ n
A. Discus excipulo saturatius coloratus. Fugaces.

Excipulum ceraceum. Asci iixi persistentes UelveUacei 7.

Cxcipulum subgelatinosum. Asci erumpentes Bulgariacei 3-

Excipulum suberosum. Asci varie deseis-

centes . Dermatei ^*

i

•9^
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n. Excipulum disco satiiratius coloratum. Persistentes.

E^cipiilum coriaeeuni , ambitu orbiciit^arj

ini^gro PateUaiHacei 10.

Exripuhim corneun) riinose aut valvatim

(lehiscens Pkaddiacei II.

Excipnluin obliteratum vel uulhim . . Stictei 12.

-jC^^^. III. Ordine^ fuiisopiini pyrenoiiiycetoruin.
A. Peritliecium discretuin, ostiolo deHuito ii^tructum. Asci in iiu-

eleo ut pturimuiii perfecti. Genuini.

ostiolum promiiiens papillaefornie . ^r^. Sphaeriacei 13.

— ostiolum rimosum aut discoideo-apertum ,$ Dichaenacei 14.

— ostiolum impressum punctiforme umbijicatiim.

Asci vulgo breves , saepe rotundati , saepe

diflfluentes ^Pe^'isporiacei lb.

B. Peritbeciuin incoinpletum absque ostiolo discreto. Asci utpluri-

muin in sporrdia mutati

peritheciuui loculoso-celluf»sun], poro com-

uiuni ostiolatum . . . . -V Cytisporacei 16.

perithecium distinctum astomum dein rarle

dehisceijs V Spkaeropsidei 17.

peritbeciuin a matrice quasi formatuin

spuriuin v. nullum, nucleus innatus plan-

tae malrici . . . . V PhyUostictei 18.

-"i^KlV. Ordines fuiiji^opuiti jB^astcromycetornni.

A. Sporidia receptacuiis propriis persistenlibusrecepta baud puiverulenta,

Peridiuin volvaceum, diseretum, duplex,

gelatina disfentum.

Receptaculum liberuin. Sporae In slrato

mucoso PhaUodei 19.
V

Peridiuin cnni inassa interna carnosa cei-

Inlosa concretum.

Receptacula e thalamio interrUpta,

Sporae vel sporopboris suffultae vel ascis

inclusae Tuberacei 20.

Peridiuin diseretum simplex.

Receptacula (sporangia) vel

subcarnosa lenticularia vel
g^«-L„jiospora mdulariacei 21.

bosa libera ( in Spbaerobolof

solitaria)
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B. Sporidia capillitio floccoso iaspersa, matura laia, puiveruieuta.

Priaiitus Varnosi , saepe compaeti,

Periditim subcoriaceuin vel papyraceum,

omnino contiguura .... Lycoperdacei 22.

Priinitus floccosi.

Peridium e floccis laxius coiitextum, vulgo

dispareDs . ' Trichodermacei 23.

Priinitus mucilaginosi, fluxiles.

Peridium crustaceuai vel uiembranaceum Mywogastres 24.

V. Ordlnes fun^orum i^yiunoniycetoruiu.

A. Sporae liberae simplices, sporopboris vulgo su£fultae

Sporophora e stromate vertical! exserta Isariacei 25.

Sporopho^ in stratum horizontale stipata Hymenulacei 26.

- Sporae m '^apice stromatis stipitiformis

capitatae Sporocyhacei 27.

B. Sporidia innata sessilia pedicellatave.

Sporidia sistunt stratum exterius stro-

matis, innata contigua .... Sclerotiacei 28.

Sporidia pedicello adnata , septata , lo-

culosa . . . - . . Coryneacei 29.

Sporidia (vel sporae) sporopboris et pe-

dicellis destituta, in muco matrieali. saepe

indurato natae lllosporiacei 30.

VI. Ordlnes fuiisoruiu tiaplomycetoruin*

A. Flocci sporiferi erecti , a myceiio discreti (Hypbomycetes)

— Sporae in vesicula receplae . . Mncorinei 31.

— Sporae liberae in apice floccorum tubulo-

sorum . Mucedinei 32.

— Sporae liberae inspersae tloccis tubulosis Sepedoniei 33.

B. Floccr in sporidia inutandi (Coniomyeetes.)

Fibrae rigidae solidae a sporidiis discretae Dematiei 34.

Fibrae cum sporidiis contiguae . . Sporidesmiei 35.

Fibrae mycelii absconditae sub epidermide

plantae matricis. cFungi entophyti . Vredinei vel

nonnullis exanthemata plantarum) . . Hypodermei 36.

4

i

I
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Clavis generum Agaricinorum.

A. Lamellae membranaceae in duas membranas facile seissiles.

(Fungi carnosi putrescent€».)
a. Lamellae diffliientes in laticem (nigrum) . . Coprinua
b. L. liquescentes, demum piilverulentae

c. L. mucilagineae, sporis fusiformibus biloculari-

bus (nigro) pruinatae ...
d. L. persistente^ membranaceae, ab hymenophoro

discretae et facile secedentes (a sporis globosis,

ferrugineis) decolorantes .

Bolbitius

Gomphidiua

PaxiUus
L. persistentes, trama floccosa pilei cohaerentes,

(e sporis adhaerentibus cinnamomeis) pulveru-

lentae ..,..,,,
f. L, persistentes , trama pilei coacretae nudae,

baud pulverulentae .

Cortinarius

, Agaricus
B. Lamellae subceraceae, aegre scissiles, cum pilei trama contiguae

(Fungi carnosi putrescentes.}

a. L. succosae, bymenium fu massam ceraceam

sese vertens .......
b. L. lactescentes (sporae echinatae)

c. L. rigido-fragiles, trama pilei vesienlari (spo-

rae magnae globosae) . . . . .

d. L. plicaeformes dichotomae aeie obtusa .

Hygrophorua

Lactarius

Russula

Cantharellus

e. L. tenellae rugaeformes simplices, aeie acuta Arrhenia

C. Lamellae carnoso-coriaceae leutae. (Fungi lenti reviviscentes.J

a. L. lentae aeie Integra. Hymenophorum cum stipite

non homogeneum

b. L. lentae aeie serrato-dentatae

c. L. firmae subcoriaceae, aeie Integra .

d. L. coriaceae plicaeformes dichotomae obtusae

D, Lamellae lignoso- coriaceae. (Fungi perennes.)

a. L. longitudinaliter iissae revolutae

b. L. integrae firmae coriaceae

Marasmius

Lentinus

Panus

Xerotus

Schizophyllum

Lenzites

\

Bet. B«iL z. Flora 18&0,
3
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Specierum depictarum atqae

descriptarum in

E
4)

e
s

1

2

3

4

5

6
7

8

9

10
11

12

13

u
o **

si

II
CO

Cfi

(«

.5^
CUB-

e:

tf

bfi

4»

C6 -

85. 86
95. 244

245

20. 241

27. 28

91. 261

90

22. 23

18. 19

11

4

6

4

5

7
5

9

13

15

15

17

583

584

404

405

582

583
582

405

405

406
406

406

121 590

Nomina systematica, rariorumque

sedes.

FAMILIA I. HYMENOMYCETES.

Ordol. Agaricini.

Genus. 1. Agaricus L.

Subg. 1. Amanita (leucospori

versa]! discretu).

velo uni-

407

407

407
407
407

vaginatus Bu}l. cum varietattbus, griseus

et ieprosus Schrank.

phalloides t\

Mappa WiUd, a) alba b) citrina c) vires-

ceiis. furfuraceiis Schrank.

porphyrins Alb, Sehw. in buinidis sylvae

norimbergensis.

muscarius Linn. c. var b. Puella, vulgo gifti-

ger Fliegenschwamiu. Muckenschwamm.
rubescens Scop, subobscurus Schrankii.

pautherinus Linn, maculatus Schaff. myo-

perdon Schrank.

asper P.

Agaricus caesareua Linnaei pro indigena

habitus vix unquam in Bavaria reper-

tus est. Icones Scbafferi ad alios fun-

gos spectant.

Subg. 2. Lepiota (leucospori velo uuiver

sali eonereto).

*proeerus Scop, Lazarus Schrank, f* P*

male confusus cum Ag. squarroso trua-

cigena! vulgo Tiirkentaubling.

^excoriatus Schdfferi,

clypeolaris BulL (colubrinus P.)

cristatus Bolt
granulosus Batsch cum varietatibns b. car-

cbarias Pers* c* amiaDthinus Scap»
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^

Specierum depictarum atque

descriptarum in

I Nomina systematica, rariorumque

sedes.

16

17

18

19

20

21

22

2a

24

25

26

27

28

29

' 32
^

34

35

I

36

37

38

21

37

74

21

21

22

22 598

41

225

72
38

58
219

(i9

240
25

64

mesomorphus Bull. Inter gramina legit

Nees in Francoiiia.

seminuilus Lasch, prope Monacbium Jectus.

Subg. 3. ArmiUaria (leucospori velo par-

tiali aniiulato.)

438 aurantius Schaff.

'^robustus Alb, ScK in pinetis prope Ba-

ruthum.

408 -'meUeuB Vahl. polymyoes P. obscurus

SehiS.

cQQstrictus F> agrestis Sebrank.

Stibg. 4* Tricholoma (leucospori stipile

earnoso uudo, lamellis sinuatis).

equestris Linn, aureus Scbaff. flavovirensP.

sejuHctus Sow. candidus Scbaff. valgo

I

I

weisser Taubiing.

29
I i

jSavobruiineus F. incertus Schaff.

29, 609 437 albobrunn^us Pers. striatns Schaff. PU-

I

ceiita Sehrank.

413;*RuasuU Schd/f, vulgo rotber Taubiing.

410jrutiUn8 Schaff.

I

variegatus Scop.

26 608|4j0
26 J

20. f. 5-6

30
30
31

31

31

33

33
34

35

608 411

!447
414
413

36
37
41

50 43

89 45

14 45

411

gottatuB Schaff.

iwbricatus F. vaccious Schaff.

vaccinus Pers.

terreus Soiv. et b. argyrareus Bull.

saponaceus F. myomyces Auct. c.

b. argyraccus.

miculatus F,

cuoeifoUus F.

cerinuis Pers.

albellus P. DeC. pallidus Schaff.

tigriDHs Schaff.

Pes Caprafi F. ttuUiformia Schaff.

2*

var.
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39
40
41

43
43
44

45
46
47
48
49
50

51

52
53
54

55
56

57
58
59
60
61

62
63
64

Sp ecierum depictarum atque

descriptarum in

1

*
m
n

at

1^
:n

1

be
R

%mU

nu
w
a
13

o ^

ll
0.0.

- SP

£ bi}

•*<

^ EC (^ cn -^ s

Nomina systematica, rariorumque

sedes.

256

54
48
46

75

305
3M

55
57
57
58

60
61

62
63

414

431

606 435

65

13

65

68
70
70
70
71

73

74

77
78
79

418 rathsbergensi unica

607

417
418
418

440

87. 86

81

83
83

410
414

409

glauro-Ditens Fr,
nudus Buff,

albus Schdff.

Subg. 5. Cdtocyhe ( leucospori strpite

Dudo spongioso;, lamellis decurrentibu«}.

^nebulans Batsch, murious Schrank*
luscinus F,
nimbatys Batch.
hirneolus P,
*opiparus F. roseus Scbaff.

subalutaceus Batsck,

cerussatus F.
phyllophilus P.

candicans P, in sylva

vice legit Martius.

aggregatus Schdff,

iofundibuliformis Schdff,
gilvus P.

geolropus Bull.

inversus Scop.

cervinus Hoffm,
cyathiformis Bull, tardus Auct
expaliens P.

metachrotts F,
fragrans Sow,
laccatus Scop, a) rufo-carneos b) lute®*

violaceus . e) obscure violaceus. hya^?"''

thinus Schrank.

Subg. 6, Collybia (leucospori stipite noJ**

cartilagineo, lam. baud decurrentibus^ P>'

lei margine invoiuto).

radicatns Refh,

platypbyUug Pers.

fu8ipe« Bull, crastipea ScbSff.
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1

65

66

67
68
69
70
71

72

73 I

74

75
76
77
78
79

80
81

82
83
84

85
86
87
88
89
90
91

93
93
94

Specierum depictarum atque

descriptarum in

S
DO *

1^ :!

i

00

J 1tm , 3 tf DC 1 . bc ^

m

B
3

chaffer!

Icoi

fungorum

t

riesii

Epicri

m.

pag.

Sc «
I
^

1

CA S

ES 1

I I

Nomina systematica, rariorumque

sedes.

259

250

220
255
45
59

236

303

52

309

83
84
85
86
88
89
90
90
93
91

92
92
92

94

87

101

lOlj

102
103

103
104

106

107

107

107

108

108

109

110

110

602

415
428
416
411

429

602

b. oedematopus Scbaff.

butyraceus Bull
pullus Schaff,

velutipes Curt, b. Sphinx c. fusclpes.

conflueos Pers.

conigenus Pers. *

tuberosum Bull.

*co\\m\x^Scop, Reinsch^amm um Nurnberg.

dryophilns Bull, ochraceus ScbMff.

eus F. melleas Schaff.

416

429

429

426

426

'-'escuieDtus Wulf. Clavus Scb^ff.

tenacellus Pers, griseus Schaff.

stolonifer Jungh.

miiscigenus Schum, longipes Schrank.

caulicinalis Bull (sd'pitarius Fries, sca-

belius Alb. Scbw.) Unica vice in pas-

cuis siccioribus prope Aeelsberg (Er-

langae) a Martio lectus.

Subg. 7. Mycena (leucosp. sMpite cartila-

giiieo, lam. baud decurrentibus, pilei mar-

gine adpresso.)

strabilinus Pers,

rose IIus P,

purus Pers.

flavo-albus F,

lacteus Pers.

gypseus F,

galericulatus Scop, b. aestiros Pers.

poiygrammus Bull,

inelinatufi F,

Tlntiiinabulum F,

atro-albiis Bolt,

dissiliens F,

alcalinus F»

me tatus F.

Aetitis F. umbelliferas Schaff.
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Specierum depictanim atque

descriptarum in

9

S

1^
o ^

II:ttt S

0)

CO

•m CD

4>

fc

I

is

M

I I

Nomina systematica, rariorumque

sedes*

«3

95
96
97
98
99

100
101

102
103
104
105

222

31. 32

106
107
108

109
110
111

112
113

114
115
116
117

118

119
120

121

122

207

230

233

224

213

246

112
113
114
115
116

116
117
117
117
118
119

605

' -'-

^^

427
427

429
1427

stella-

121

122

125 e05?l 427
126
126

127 694 427

129
131

132

133

1^
135

135

136

136
137

137

596

supinuB F,

acieufa Schdff,

galopUs 'Per^, et b. pilosus.

epipterygitiff Scop, flavipes Srhaflf.

tus b et u Scbrtthk.

vulgaris PeiS.
citrinellus Ptrs, et b. teneiiu».

echinip^s Lasch.
Muoor Batsvh.
cortioola P,
capiliariB Schutn.

Subg, 8. Omphalia (ffeucosp. stipite car

tilagipeo, larnellis decurretitibus).

umbilicatus Schdff.
pyxidattis BulL
ufiibeltfferas Linn, (ericetorum Auct.).

Cainpaiiella Batmh. fragilis SehaS.
pretuB F,

6bitla BnU. stellatus a. Schraiik.

Subg. 9.

centfi

pileo et

I

605

Pleurotus (leuee&p.

vel si}«iiili).

419 dryiiius Pers. dimidiatus Sdiaflf.

fimbriatus BolL oaiitharellifttrniis Scbraiifc^

lignatilte P,

""ostrt^atus Jacqnin,
420 sftligKus P.

421 iremH\uM<Sch§ff, gituctis Bttitoh. epigaew»

Pers.

pikiRitus jP.

nidulans Per^^

a(ro-coeruleu6 F.

4231 appiicatuft Matach, li^eralift Scbranb.

<
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Speicierum dcpictarum atque

descriptariim in ,

•

a 5 •

1 '

pJ3
V S-fi tPN ..^ rt
u
ft-

5* "u
O h Ml . o fl.
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e

E
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fl, a. H^H
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1
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O <d

S5 'J5 Ei-
i

^ S

Nomina systematica, rariorumque

sedea.

123

124

125

126

127

128

129

ISO

131

132
133

134

135

136

137

138

93

10

48

253

138

138

139

140

142!

142

78

143

146

146

148
149

229

153

155

156

'159

317 163

404

30 441

413

415

Subg. 10. Volvaria (rhodospori velo nni-

vers. libero volvato).

'•'bombycinua Sehajf.

volvaceus BulL
parvulus F, pusillus S. m.

Subg. 11. Pluteus (rbodospori velo nullo,

hymenophoro a stipite discreto).

cervJnus Schdff, Pluteus Pers,

leoninus Schdff.

cbrysopbaeus Svhdff.

Subg. 12. Entoloma (rhodosp, stip. fibroso-

carnoso, lamellis sinuatis).

pruDuloides F. pellitus P.

clypeatus Lin.

rhodopolius F.

Subg. 13. Clitopilus (rodosp. stipite car-

noso-6broso, laoiellis decurrentibus).

'•'PruDulus Scop, albellus Schaff.

^popinalis F.

Subg. 14. Leptonia (rhodosp. stipite ear*

titag. pilei margine involuto).

lazulinus F,

Sub^. 15. Nolanea (rhodosp. stip. carti-

lagiiieo, pilei margine recto),

pascuus Pers. pyraniidatys SchaflF.

mammosus Lin.

Subg. 16. Eccilia (rhodosp. stip. cartila-

gineo, lamellis decurrentibus).

politus F.

435

Subg. 17. Pholiota (erytbrospori stipite

anoulato).

praecox P. candicaDS Schaff.
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Specierum depictarum atque

descriptaruffl in

Ik

139

140
141

142

143

144
145

146

147
148

149

150

151

152

153
154

155
156

157

158

is

si

tn

GO

«*« CO

4»

I

C0 U)

Nomina systematica , rariorumque

sedes*

61

80

209
79
9

22]

251

26

35

203

226

165

165

167

169

169

178
180
181

181

178

171

174

174

176

187

187

195

197
200

201

590

598

408

408

602

408

411

412

411

409

431

430

squarrosus IHiill. floccosus et reHexus

Schaff. Irus Schrank.

aurivellus Batsch, 61amea(osus Schaff.

tuberciilosus Schaff,
'•^mutabilis Schaff. caudicinus Pers. vulgo

Stucbsrhwamm. «

iDtTrginatUs Batsvh,

Subg. 18. Hebeloma (erythrospori stip.

carnoso, pileo pelliculoso, lam. sinuatis).

fasfibilis Per.s, giivus Schaff.

crustuliniforinis Bui!,

eiatus Batsch,
truncatus Schaff,
testaceus Batsch,

Subg. 19. Inocybe (erythrosp. stip. car

noso, pilei cute tibrosa, lamellis sinuatis).

lanuginosus Bull, cervicolor Pers. vili

lus Schrauk excl. syn. Gleditsch.

fastigiatus Schaff.
rimosus Bull.

geophyllus Bull.

Subg. 20. Flammufa (erytbrospori stipite

carnoso, lamellis adiiato-decurrentibus).

Havidus Schaff,
inopus t\

Subg. 21. Naucoria (erytbrospori stipite

cartilagineo, pilei niargine liivoluto.)

oerodes F. b. muscorum Hoffjn.

pediades F, pnsilhis Schaff.

furfuraceus Pers. fragilis Batsch (exole-

tus.)

escbaroides F. pulveruieotus Schaff.
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I

Specierum depictarum atque des.

criptarum in

159

160

161

162

163

164

105

66

168

169

iro

111

*

cs

fie

CW

5 ^ •-

chaflferi

Icon

fungorum

ta!

E
9
c cfl

p^^

els

. bc

ttfi

Nomina systematica, rariorum-

que sedes.

202

70

f. 1-31

.7-12)

63. f. 1-3

etf.

207

206
207

207 605

63. f. 4 6 207
209

\

213

428

428

210
210
211

212

420

212

212

421

172 310
173

174

311

90

33

175

213
214

213 005

243 214

434

434

graminicola J^^ees, in culmis grflmiiium

a Neesio in Frctnconia lectus, a Friesio

in S. V. 8c. p. 280 ad Ag. caulici-

halein retains.

Snbg. 22. Galeta (eryJhrospori stip. car-

tilag., pilei margine recto),

tener Schdff,

robiginosus Pens.

Hypnorum Batsch,

mniophifus Lasth. campanulatua Scbaff*

p. p. Hypnorum Scbrank.

vittaeformis P, campanulatus Scbaff. p. p.

stagnious F,

Subg. 23. Crepidotus (erythrospori sti-

pite nullo vel excentrico).

mollis Sch'aff^

applanatus Pers.

variabilis Peru.

deplueus Batsvh. a IVeesio in Franco-

nia lectus.

violaceo-fnivus Butath. in truncis pu-

iridls Erlangae.

peatizoides JSeea. in trunco pntrido lec-

tus IWonachii a D. Kufn^ner.

Subg. 24. Psalliota (porphyrio- et me-

lanospori aiinulati , hymenophoro dis-

creto).

^-^arvensis Schdff. vulgo Ehegartel,

-spodophyllus Krombhoiz. pratensis

Scbaff.

•vampestris Schdff, (Herrt-nschwamm,

KhegarteK Heiderling, Trcuts.hling,

Kokeuiuke).

*sylvaticus Schdff.
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I

176

177

178
179

180

181

182

183

184

185
186

187

188

189

190

191

192

193
194^

195

Specierum depictarnm atque des-
f

briptarum in

*

m
C
Uu

GO

1-

•

*3 ' bJD

o a 1

15
cS

1

/

Nomina systematica.

B
chaffer!

U

fungorum

aft-
^^ « 1

•- a
1

1

que sedes-

Z en fc 03
IS

rariorum-

258
tab. 1

51

216
218
219
230

/

(porpbyrio- et

bymeuophoro

49
49

f.4-7

f, 1-3

^

84

222

223
222
224

610

60 f.4-6

205

234

211

*i37

60- f. 13

225
226
227
230

232
232
232

202

235
236
236
237

489

210 235

Siibg. 25. Stropharia
melanospori aunulati

,

eenfiguo).

435 calceatus F,

aerugiiiosus Curt.

melasper,mu8 Bull,

semiglobatus Batsch,

Subg. 26. Hypholoma (melanospori

velo inarginali in tetam contexto).

435 siiblateritius Schdff.

435 faseicuiaris Huds. inutabilis Sehrank.
elaeodes Fr.

velutinus Pers, gigaoteus Schaff.

Subg. 27. Psilocybe (melanosp. velo

obsoleto V. iiullo, pilei margine in

curvo).

spadiceus Schdff. stipatas Auct.

cernaus Vahl. fariiiulentus Schaff.

foenisecii Persoon,
atrorufus Schdff.

Subg. 28. Psathyra (melanospori reo

nulio, pilei margine recto).

gyroflexus F, pallescens Schaff.

spadiceo-griseus Sehdff, stipatus P.

obtusatus F. pro var. spadicei a Sciaf-

fero praesumtus.
'

440

Subg. 29. Panaeolus < anthracoipori

pileo carnoso, lameUls variegatit).

6miputris Bull,

campanulatus Linn, hydropliorus S^ranlu

papilionaceus Butt.

acuminatus Schdff,
r^motus F, (helvoIuB Schaff.)
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<

Specierum depictarum atque des

criptariim in

B
V

a
u

9k

s
9

196
197
198

199

200
201

202
203

204
205
206
207
208
209
210
21]

212
213
214

215

216
217

218

«
,^
«
•b4 «

b£

« #

s
*P4
V?
OJ

«^tf

L.

b

-2 *^

5 =^

a
—

S be

Nomina systematica, rariorum-

que sedes.

2.'J8

239
308 240

46. 47

I

440

443

242

242
242

585 442

585

67. 68
242
243

Subg 30. Psafhyrelfa (anthracospori

pU«D inembraiiiiceo strialoj.

subalratus Batsch*

^ra(*ilis F.

disseminatus P. ininuldlus Schaff.
F

Genus 2. Coprinus,

coniHtus Batlara u. pufielluiieus SchaflF.

ovatus Schrajik

ovatu« Svhdff.

rtavatuK Batt. A. cylindricus Schaff.

^stram Scbrank.

17 244
100 245

245
246

66. f. I 31247
66. f. 4 6 247

6 247
216 249

251

252
2.52

588
586

254

42 258
260

^i264

586i i «t«rqiiilinus Mkli. vaporariorcim Scbrank.

586 442 atrameiitarius BuU. fugax Schaff. b. atra-

m«ntasus Scbrank. solitarius elatus.

fuscescens Schdff,

442 ficnetariijs Linn, ciuereus Schaff.

cxtinctorlus Linn.

tonientosus Bull, vaporarius Scbrank.

tergiversaiis F. lign^roin Schaff.

442 raicaceus BuU
truBCoram iSthdff.

d*li^»wseeri8^«//. b. raargaritaceusSchiff.

604| Iradiatus Bolton. paHcftaininus Scbrank.

epheuiems Batucii.

plicutilifl Curt.

Gen. 3. Bidbitius Fries.

441 titubwMi BuU.

iiea. 4. Cortinarius Fries.

A. PMegmatium pileo viscoso stipite

sicto dbriltoso.

Jvarius Schaff. violaceus Scbrank.

607 ipcrr^nus F. in sylva prop-- Hrsseloh

semel Ipctus, sotitariuB.

glaucvpus Schaff.
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Specierum depictaruoo atque des-

briptarum in

V

u

9 il

CO

0.(2.

f^

&I

UD
S
*

I?
0!)

4J

fa

319 S4 264

320

321
332

333
334
335

34

265

316

336
337 97

266
267

267
368
263

274

275

328

339

330
331

333
333
334

235
336

337

3 279

607

439

436

608

56

54

481

338
339
340

4

260

384
388
286
288
288

607

290
291

347
304

392
399
397

439
437
438

Nomina systematica, rariorum-

que sedes*

caerulesceus Schaff, Schrank (cyaneus

PersO
purpurascens b. S. b. siibpurpurasceDS

Batsch.

turbioatus Bull
fulgens Alb, Sehw. b. fulmineus a. se-

riceuB Schaff.

oricalceus Batsch.
prasinus Schaff. .

mulUformis Pr,
B. Mysavium pileo et stipite glutinosis.

collinitus Sow.
nitidus Schaff.
B. Inoloma pileo sicco, stipite carooso

subbuiboso squamuloso.

*violaceo-cinereus Pers, (torvos Fries?)

vioiaceus Schaff.

Non apud nos at in terris pedemontinis

comeditor teste Roques,
traganus F. amethystinus Schaff.

D. Dermocyhe pileo sicco siibsericeo,

stipite tenui glabro.

ochroleucus Schaff.
incurvus Pers.

anomalus F.

sanguiueus Wulfen,
cinnamomeus Lin,

b. eroceus Schaff,
subnotatos F.

depexus F.

E. Telamonia pileo glabro hygrophano,

stipite annuiato vel squamoso.

bivelus F. •

triformis F. A. caesareus Schaff.

belvelloides F. carneus Schaff.

F. Hygrocybe pileo glabro hygrophano,

stipite nudo, certloa fugaci.

N
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Specierum depictarum atque des-

criptarum in

Nomina systematica, rariorum-

que sedes.

241

242
243
244
245

246

247

248
249

250
251

252
253

%4
2.5

2SS

25*3

25
25
260

261

265

81

40

71. 72

303
304
307
304
308

317

611

317

!
9ubferriigioeu8 Batsch,

436 armeniacus Schdff.

437; castaneus Bull.

dainascenus F,

isabelHnus F, canelloides Scbrank.

Gen. 5. Paxillus Fries. RhymovisPers.

417, iuvolutus Batsch. b. truncigeous (A* la-

teralis Schaff.)

419latrotoi&entosus Batsch.

36
55

319
319

38
321

321

438
438

Gen. 6. Gomphidiua Fries

glutinosus Schdff,

viscidus Lin. rutilas ScbaC
Scbrank.

fuBCOB

238
321

322

612
414
414

415

302
330
330

I

608
609

Gen, 7. Hygrophorus Fries.

A. Limacium veto viscido, stipite vesttto.

cbrysodon Batsch.

'*'eburneus Bull lacteus Scbrank. albas

Mart.

Cossus Sow,
peanarius F. in Suecta comeditar teste

Fries.'

discoideus Pers,

olivaceo-albns P,

agathosmus F.

B. Camarophyllus velo nullo, stipite

laevi, carne 6rma.

409 leporinas F.

409^ '^pratensis Pers. & b. cUraeformis.

417,*virgineus Wulf,
niveus Scop.

C. Hygrocybe pileo ado riscoso, carne

fragili aquoso-succoso.

ceraceas \Vulf»

coecineos &chdff. laioiataa Scbrank.

I

413
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Specierum depictarum atque des-

criptarum in

en

a

Vi
o

E
B

263
364

365

267
268
269
270
271

272
273

274
275
276

277

278
279
280

281

282
283
284

to

Gtt

:z ^

1 6A
cti B
pQ

M etf

. ^ ^
u et V
o a.

^^ 2 ti
o ^
£'="

CC 5 "^
i^>

U ed^ s

Nomina systematica , rariorum-

que sedes«

2

301

331

332

227 334
228 335
12 334

335
235 338

339
342
340

83 340

594

595

225 340
340
348

11 341

593

432

5

73

343
343
344 593

345

351

351

351

413 conicos Scop,

psittacinus Schdff.

Gen. 8. Lactarius Pers.

A, Piperites, Lamellae iinmutabiles.

Lac primitas album.

scrobicalatu8 Scop, crassus Schranb.
cilicioidcs F. eriuitus SchafF.

432 iotminosus Schdff, pseudonyniusScbrank.
tnrpis Weinm,
fiexuosus P. Ag. fuscns Scliaff.

pyrogalus Bull,

aeris Bolt.

pergamenuB Swarz.
piperatus Linn, Ag. amarus SchafiP. vulgo

handiger Taubliog.

vellereus F.

argematus F.

fuligSnosus F, cinnaDiomeus Schranfc

excl. syn.

B. Dapetes. Lamellae expallentea. Lac
primitus coloratam.

433{*deliciosus Linn, vulgo walsser Herrer-

schwamm, Hirschliog, Herbytliig,

I
Taiinling, Russiing.

;
c. Russulares, Lamellae decoloraoaB,

j
pruinosae.

432' pallidua Pers.
anrantiacus F.

433 *volemas F. Ag. lactifluus Schaff./olgo

Breiding, BradliHg.

subdulcis Bull. Air. rubescens Soaff*433

416

6en. 9. Russula.
nigricans Bull.

adosta P.

434 rosacea jP.
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Specierum depictarum atque des-

criptarum in

385

286

287
288
289

290
291

292

293
294

295

296
297
298

299
300
301

302

303

t
X
A BA
oi C
pO cti

. ^ i ^
t- d ;

o
o a,

E^
Nomina systematica, rarioruin-

que sedes.

94. f. 2

15. f. 4-5

214. 215

204
94. f. 1

93

355

354

353
356
356

597

16. f. 5-6

15. f. 1-3

356
352
352

424

424

425

16. f. 13

353

361

357

92

254
.16 f. 4

358
358
360

361

363
362

597

591

59*:

611

424

425
424

82

M6

365 595

265 612

viresfcens Schdff. vulgo Grauling, GruD-

ling, Kreneling.

rubra DeC. Fr. Ag. emeticus Scbaff.

p. p. diversicolor Schraiik. p. p.

depalleiis P.

xerampelina Schdff.

Ltnnaei F. in syivis prope Monachium

rara,

oiivacea Schdff.

furcata P,

*vesca b. cyanoxantba Schaff. blauer

Taubling.

sardonia F,

aurata With, Fr. Ag. emeticus Scb.

P- P*

emetica P. Fr. passim in syivis tarn

frondosis quam acerosis.

b. fallax Fr.

ochroleuca P. Ag. integer Schrank?

Integra Lin. Ag. ruber SchafiF. Roiher

Taubling.

nitida P. Ag. purpureus Scbaff,

nauseosa P- b. vitellina.

*alutacea P. var. viridis forte Ag. tri-

365
366

6^n. 10. Cantharellus Adans.

*cibarius Fr. vulgo Pfifferling in pro-

vinciisaustralibus, Rebgeis, Rebling,

In provinciis franconicis.

umbonatus Gmel et P. inter Polytricba

prope Mitterfels lectus. Ex aatori-

tate Schrankii et synonymo Wul-

fenii (Ag. muscoide) citato. Denuo

inquirenduB.

anraatiacus Wulf.

tttbaeformis F»



32 Hymenomycetes

(

Speciernm depictanim atque des-

criptarum in

. m.c
s
V n: ja

S C0
ha

w ^ a
m "C *-

^ o

B
9 .

4

chaffi

fung

1^ CO

306
307
308

309

310
311

312
313

314
315
316
317
318
319

3i0

3i]

322

323

324

325

• '

1

xn ee

.2
'3

, , M»
'T. " u <e

p2 &

w . J*"*
.- E
00

^v ^^
'u u
b CC

(0

V

2u
7" a.

Nomina systematica, rariorum-

que sedes.

77

368
368
369

369

99

375
383
378
379

239

613

453
muscigenus

380
381

385
385
385
386

601

613

29. 30i 390

248
249

393

bryophilus F,

muscorum F.

Gen. 11. Arrhenia Fries.

copolaris F, in montibus australibas

bavaricis prope Mittenwald super

lignum cariosuiu abietinum detexit Dt,

Kummer.

Gen. 12. Marasmius Fries.
^

^oreades Bolt. Ag. caryophylleusScha£
alliaceus Jaeq,

erythropus Pers,

415 ^scorodonius F. Ag. alliatus Schaff. pa-

rasiticus Schrank.

348;Vaillantii F,

430 ramealis Bull. b. platypus.

Rotula Scop.

androsaceus Linn,

perforans Fr. Ag. androsaceus Schaff.

epiphyllus F.

426

431

431

252 397

43. 44

208

208

398 419

399

400

614 420

Gen. 13. Lentinus,

lepideus F. Ag. sqoaniosus Schaff.

saffrutescens BroX. F. Ag. tubaeforinis

Schaff.

Gen. 14. Panns F.

cyathiformis jScMjf. vulgo giftigerTan-

nenptifferling.

conchatus Bull, flabelliformis Schaff.

inconstans P.

stipticus Bull semipetiolatus Schaff.

Gen. 15. Xerotus F.

degener Schaff. Ratisbonae a Schaffero,

SotbeDbuebii a D. Ohmaiier lectai.
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326

327
328

329

330
331

SpecieTHm depictanim atque de

scriptarum in

*
a X m

T"—
1 bit

C/3
-a

*

H c ^ . UD "u^ (- te iij^ r- W3 o a

ii

s
1 T ^

sii

Epic

in.

pa

d
Frie

cfi

Nomina systematica, rariorum-

que sedes.

246 403 614 421

57

406

! 406

76 407
407

575 422

Gen. 16, Schizophyllum F.

commune jP. Ag. aliieus Lino.

Gen. 17. Lenzites f.
betulina Linn.

queri'iiia Sohafferi ex Friesio varietaa

speciosa praecedeiitis.

(riculor Bui!, in montibus australibus

circa Rothenbuch ad caudicem quen-

dam reperit botanophilus Ohmiiiier
parochus.

saepiaria Linn. Ag. birsutut Scbaff..^^ — -J

422 abietlua BulL

aZ

Sequuntur Agarici dubii a Schrankio in Flora bavarica

descripti a nullo alio mycologo recepti, a botanicis

circa Ingolstadium et circa Monachium degentibus de-

nuo inquirendi et definiendi.

pag. 587. nu. 1662. Ag. nanus : (7 liiieas et nl(ra longus) gregariusj pileo

teiiui campanulato villoso a vertice ad mar-

tjineui strialo cinereo demura nioro baud

diffluente lamellis cinereis dein nigris, stipite

albo 6$tuloso annulafo.

In seala lignea madida, quae in vitro a

Rana arborea babitato ioclusa erat, et in

vi(ro ipso provenienlem hyeme observavit

Sob rank.
(Ad Stropbarias pertinere viHetur. Ag.

nanus Friesii longe alienus).

pag. 588. no. 1664. %M*tf5C0r«//i: (biuncialis et ultra) pileo cinereo

ronico obtuso striata laevi; lamellis a sti-

pite remotis albis; stipite oudo procero cy.

Bcs. B«il. I. FItra 1660.
3
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lindrico fistuloso. Fncies Ag. hypnorum. --

Habitat in 'luuscis.

(Inter Myrenas quaerenilns.)

pag. 589. no. 1665. Ag, fruticum; lignicolor (griseo-flavus?) pileo eam-

panulato striato : stipife nudo procero fistuloso.

IVlajo sub fruticibus proveniens.

(Etiam IMycena uli prior?)

^Sitf, ^90* no- \6QS. Ag, fuscescens : pileo piano, margine involuto^ spa-

diceo squanniloso ; Jamellis laete spadiceis^

stipite cyiindrico nudo striato solido.

Autumno in sylvis prope Eggenfe(deu ad'

terrani.

(Cortinarii species?)

^ng. b9\. no, IG7Q^ Ag.calophyUus', cespitosus pileo carnoso luteo,

sqiiamis carneis obsesso^ lainelHs succineis

versus centrum latioribus ; stipite nudo so-

lido, carne pallida.

Autumno in viis, eavis prope EggenfeldeD.

(Ag. homonymus Friesii hue non re-

ferendus.)

p8g.593.no. 1673, Ag.vemus: (albus ve! fuscesoens) pileo lento dis-

coldeo vertiee depresso fariuoso ; stipite breW

(lamellae aquales).

Vere in truncis abiegnis.

Synonymum Gleditsehiannm a Schrankio

citatum cum ipsius descriptione non quadrat.

pag. 593. uo. 1674. Ag>farinosus' cespitosus, ramosus lentns fuscas,

pileo hemispbaerico vertiee depresso fari-

uoso, lamellis aequalibus, stipite brevi.

In truncts abiegnis putrescentibus.

(Ag. farinosus Friesii species omnitnodo

diversa).

pag. 598. no. 1685. Ag.fulvescens: pileo piano convexo aureo fulves-

cente (7 lineas lato): lamellis flavis stipite

(1 V^ lin. crasso , 10 lin. longo) cyiindrico

substriato solido, annulo fnlvo-brunneo.

Odobri in sylvis ad terram.

pag. 599. no. 1687. il^. aftftrmfltMS: pileo (opaco arescente lento) «

piano convexo glabro luteo fuscesceate ; la-

mellis fuscis, slipitem non attingentibus,

stipite cyiindrico laevi superne striato ,
vol-

vato.

IVlajo in dumetis.

Ab Agariro separatoLinnaei, quem Schran-

kluM citat , et dfsrriptione ipsa abunde di-

versus , ad Mboliotas humigenas accedens

ast ntilla Pholiota volvata.

pag. 599. no. i^%S, Ag.serotinuux car«tfceute Ieutu$, came aUmi^ pU^
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(PA uncias lato) peltafo viscido, marglne
striate, primo rufo deiii a vertice ad peri-
pheriam lutescente fusco, lamellis stipitem
non attingentibus lutesceiitibus; stipite nudo
(I Vi uncias longo) coiiipresso glabro fistuloso.

Ad basin frnticum Noveinbri el Decembri.
(An Hygrophorus prateiisis? Ab Ag. sero-
tino Friesii abuiule diversus).

pag. 600. no. 1590. %. rt/weforwm: totus fulvo-brunneus (corii colons)
pileo (tenui siibpellucido) convexo dein dis-

coideo (Va— 1 unciam iato), lamellis latis;

stipite (9 lin. longo 1 lin. crasso) cavo.

Octobri in alnetis.

pag. 601= uo. 1692. Ag.vonvexusx (facie Agaric! Clavi): pileo convexo
(tenui ab initio jam revolulo) rufo, lamellis

aTbis, stipite fistuloso rufo.

In corlice putrldo quercino. Aestate.

An Agaricus Aetites?
pag. 603. noAQ^l.Ag.aquatUis: lotus cinnamoineus (V^ ""<-. altua

sy^ unc. in pileo latusj pileo tenuissimo

pellucido vertice concavo, margine undulato;

Jainellis raris inaequalibus subdecurrentibus,

stipite brevi incurvo soiido.

Junio in Hmo aquae stagnantis Ingolstadii

(auf der Schiitt.)

(Ab Ag. hoinonymo Friesii totocoelodiffert.)

pag. 611. no. 1716. Ay, grandis: pileo carnoso campanulato brunneo

margine striato, lamellis luteis, stipite brevi

(bulboso) soiido laevi brunneo OVi unc.

alto 1 uuc. crasso).

In sylvis ad terram prope Gern. Utpln-

rimum bini basi coaliti et tunc stipites ex-

ceotrici
,

pileique inaequales (radio majori

3 'A uncias longo).

pag. 611. nro. 1720, Ag, dentiiuhitus : albus viscldu.4, pil^o convexo,

umhonato striato (6 lin. lato), lamellis den-
* ticulatis. stipite cylindraceo fistuloso nudo.

Octobri In pinetis prope Gem.
(Hygrophoro cbrysodonti affinis videtur.)

pag. 609. no. 1713. Ag.citrinus: pileo carnoso convexo vel concavo

aurantiaco ; lamellis citrinis; stipite fistuloso

squamoso citrino, annulo spurio praedito,

carne sulfurea. Haller n. 2481*

Aiitnmno in sylvis ciroa Eg^enfeldeo.

pag. 613. oro. 1722. Ag, disciformis \ cervinus, stipite cylindraceo nudo

soiido.

la pinetis prope Gern.
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pag. 612. no. 1723. .4g.(rario5?<s: cervinus visculus, pileo convexo, la

iiiellis fuscis crenulatis, stipite nuilo procero

fistuloso.

Septfinbri et Octobri in trunt-is cariosis.

pag. 615. no. 1730 Ag, querati: pleiiropus coriaceus gregariiis squa-

mosum griseo.luteus , lamellis inaequalibus

saturatius ro!oratis, sttpite brevi borizoitfali.

In frunciij quercinis propo Falkenfels. Au
tnnino.

(SynonymoD e Gleditsrbio pag. 135. no.

32. et syiionyinon Miclielii tab. 65. f. 4. a

Gletiitscbio citatum, ambo non adaequata

fungo Schrankiauo. Forsan Lenliuus ti-

grinns?)

j^ag, QQ6. no, iSiO. Ag.melueloon : magnus (Agarici campeitris magiii-

tu(line) rarnosus, rarne testarea 6rma non

lactescente
,

pileo puh inato taiineo
,

guttas

niiitras exsudaute.

Septemhri ad truncos abietinos prope

Kasing jiixta Iiignlstatlt in btatu non pen!

tues evuliitu detei-tn.«4.

(Schrank bunc fiinguin immediate post

A^. Panaeoliim caniiiannlalum rollocavit.

Ast e substantia 6rma carnosa putius aa

Pa\ilios pertiuere videtur,

pag. 666. no, iSi7. Ag.minutuluif: rufo-fusfus (caryophylli colore iVa

lineas altus arescens)
;

pileo rampanulato

siibbemiftpbaeriro; lamellis raris, latis, dilu-

tioribus; stiptte atro*rufo basl tomentoso as-

cendeitte tistuloso.

In rimis corticis Pyri sylvestris. Atigo*t<>

repertiis,

Cinter i>Iarasmios collocandus.)

Ordo 11. Polyporini.

Clavis generum Polyporinorum.
A. Pori tnbniosi ab bymenopboro oninino discreti,

in stratum porosum stipati Boletus
B. Pori tubulusi cnai hymenopboro ronnati qnidem sed

beterogenci discolore.s, in pinribns detensibiles PolyporttS
C. Pori rum bymeuopboro bomogenei, in trama piUi

immcrsi.

tnbniosi ort6eio rotando ..... Trametes
eloiigali flexuosoWabyriiitbici .... Dadalea

D. Pori superticiales.

in bymi'nio routinuo cerareo molli MeruHns^
ill papillis promiueotibus byineuit itnmersi . PofotheKum
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Specierum depictarum atque de-j

scriptarum in I

332

333
334
335
330
337
338
339
340
341

342
343
344
345

346
347

348 I

349

350

351

352

a

ol *

Nomina systematica, rariorum-

que sedes.

114

123

409

115

J33

112

I2(i

130

315

105

134

410
411

411

412
413
414

415

415
41(1

41(i

417

417
420

618 444

619

620

444

445

444

440

619 445

108

107

424
418 620' 455

419

103 424

424

104

i

Gen. 18. Boletus Linn.

A. Ochrosporus,

hiteus Linn» anniilatus P. bulbosas

Sehrank, vnlgo Sehafeiterl.

"^graiiuluttis Lin. flavorufus Schaff.

bovinus Lin.

badius Fr.

piperatiis BuU.
variegatos Fr. aureus SchSflF,

pruiriatus F, ciipreus Srhaff.

'''subtomentosus Lin. crassipes Scbaff.

spadiceus Schdff,

appeiidiculatus Sihdff. radirans Mart.

calopus Pers. terreus Schaff.

olivaceus Schd/f. lapiduiu Sehrank.

pat'hypus.

*edulis BuU. bulbosns Schaff. aeslivua

Sohlolterb. et Sehrank, vulgo Slein-

pilz.

impotitua Fr. h. redculahis Schaff.

luridus Schaff. b. eryihropiis P. sub-

vescufi et uigresceiis Sehrank.

isordarius /^. in fageto prope Hesselohe

I

seinel lectus.

j
B. Phmosporus s. Enjthrosporns.

|::i.,^r..;pe||is F. b. rufus Scbaff. vulgo

426

619?

rolkkoph'ger PilaBling.

jvscabfr Bull, cum varietalibu§ a) au-

raiHius, b) fuligineus.

c) niwricaiis (bovinus Sehaff.) vnlgo

Kuhpiiziing. Hue quoque perlhiere

videtur Boletus Juleus Scbrauk.

C. Lem-oaporus.

cyaneiiceijs Bull.



88 Polyporini

Specierum depictarum atquc de-

sfcriptarum in

«3

5 =

C)

X

J f

c^ s
-ft

'S . ^
«- ce

S b£
i

^
fi^ft.

W . jfi*^
•-* 5
J? « rt

a; Z >
t^^ p^4
*

CJ

c CT-

! Nomina systematica^ rariorum

que sedes.
I

w
rf

s 1

'

353 121

354 281

438

430

355

356

357
358
359
360

432

621

622

361

362

363

364

365

366

109. 110

264

438

440

440
440

441

446

448

203

1*11

255
25(j

367
368
369

113

109. no
131. 132

Gen. 19. PoJyporus Wich.

A. Mesopus.
oviiuis iSchnff\ vulgo weisses Schafei-

terl.

brumalis' F. unibijicatus et hypocrateri

formis Schrankii.

leptocephalus Jacquin.

B. Pleuropus.

squamosns Svhdff, platyporu!« P. Wart

picipes F.

varitis F, badiits P.

elegans F,

442

446

446

267

447
447
450

315. 316

370
371

372
373
374

375
376

124

448
448
418

448

616

deformis F. a Schaflfero circa

bonam ad truncos lectus.

lucidus F, variegatus Schaff.

C. Merisma,

Ratis

unibellatus F. ramosissifiiiis Schaff.

vulgo Eichlmase.

618

136. f. inf.

454

454
454

455
45/

457

457

449

447

450

iiitybaceus Ruj, frondosut* Schrank et

plurinm atrctoruin.

cristatiis F.

confluetis Alb. Schw.
sulfureus Bulf, Lingua cervina Schrank.

gelbe Hirschxunge.

giganteus P. ineseiitericus Schaff.

aoauthoides IlutL

lobatns Gmel. cristatus Schafl*.

[). Apus.

caesius Sihrad. albidus Schafl'.

destructor Sehrad,
croceus P.
uidulans F. versicolor Schaff.

fumosus P,

adiistus F.

dichrous F.

\
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Speeiorum depictarum atque de-

scriptarum in

>

1

It I

« Nomina systematica. rariorum-

que sedes.

386
3S7
388
389
390
391

392
393
394

262
270

1 36 f. sap.

269
268

467
46-

468
471

476
477
478
478
478 617

395
396
397
398
499
400
401

402
403

404

1483

1484
485
485
485
486

487
488

6161

amorphiis F.

borealis F, albus Schrauk.

(Iryadeuis F,

betuliiius Bull.

pubescpfis F.

applanafus Pers,

fuiiieiitarius Linn, igniarius Scbrank.

iiiurirans F,

igniarius Linn, ungulatus Scbaff. bippo-

crepis Si'brank.

snltciuus F.

[piiiicola Stvarz. fulvns ScbalF.

marginatum F. seiniovoideus Scbaffl

aiiiioHUS F,

hitesrens P.

birsufus Wuff.
velutiiius F,

450|zonalii.s ^ves F. multifolor SrhiifF.

versicolor Linn, atro-rufus Scbaflf.

E. Resupivatus.

coritij^iMis F.

rbodellus F.

miicidus F.

vitreus F.

vulgaris F. papyraceus Scbrank

roollusrns ^eea,

vaporariiis F.

reliculalns F.

pacbyus Rostk.

t 5. ad ligna prope Baierbrunn legit

Dr. Sendtner.

macraiilos Kostk. in Stiirin. Fi. germ. t. ad

Iruncos prope Roltenburb a parocbo

U. ObnaiJlier fungorum scrutaitore as

siduo reperlus.

in Sturm, FI. Germ.
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Specierum depictarum atque dc

scriptamm in

s
s
2

405
406

407
408
409
410
411

412
413

414

415

416

417
418
419i

430

s ce

135

106

124

131
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*
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5^ rt

u
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Nomina systematica, rariorum

que sedes.

434

435

489
474
473
491

492

472
475

475

Fries.

622

616

492

494

614

500
501

502 574

[
Geii. 20, Trametes
A. Mesopus.

I

tomentofia F,

447i pereouis Linn. Bol. coriaceus Schaff.

j

B. Apus.
449 odorata Wulf, Bol. aninilatiis SchaD.

radiata Sow.
\ I'innabarina Jatj.

449 siiaveolens hinn,
gibbosa pers.

connata Weinm.
Ne^sii F.

albida Schaff.

451

451

Gen. 21. Daedalea Persoon.

querciita. Ag. querciiias Linn, diibius

Selnlff.

unicolor. Bol. iniicolor Bull- Sistotr. ci

iT. Mart.

504

Gen. 22. Meruliua Haller.

{ (remellosus Sthrad.
Hiinantioides F.

i lacryiuans Wulf. Vastator Tod.

Gen. 23. Porothelinm Fries.

4501 subtile F,

Ordo III. HydneL

A
B

C.

D.

E.

F.

Clavis genefum Hydneorum,
Tubnii e verrucis elongatis orti. inter se discreti

Aeulei subulati

deorsum speetantes ......
sursum porreeti . .

Aeulei denfiforiRes acuti inter se juncti .

Tubercula elongata obtusa difforinia loco aculeornm
Cristas venosae in hynienio gelalinoso carlilagineo .

Grauula protuberauiia in hymenio ceraceo

Ftstulina

Hydnum
Herieiiim

Irpex
Rndtilum
Phhhia
Grandinia
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1

specierum depictarum atque de>'

scriptarum in

4>

a;

s

!t.

5 5o

cr! «̂
p^^

^^m
fV4 4

an
1

. WOT * ' ^ ^

: J^
fiUO- ^U *

1
M^
5 *^

^ ' 1

t >
f p4 ^^m
« V
&. cf?

CC

^

Nomina systematica, rariorum-

que sedes.

421
I

116 120

422

42S
424
425
426
427
428

429

430
43]

432

433

434

435

436

437

438
439

(

I

504

140

273

271

318
14?

146 f. 1.

d. i. f. 1.

146. r. 4

50.>

505
505
505
506

506
507

.

623l 454

623

508

272

139

143

5l'9

509
510

510

455

455

1

617

144

511

511

622

512 624

5 1

5

I

51 7|

5JS:

Gen. 24. FistuHna Bull

'-'hep'dtica. Boletus hepaticus ScbaflP. viil-

go rothe Hirf>cli«uftge, Blutsrhwanim.

Gen. 25. llydnum Linn.

A. Metiopus.

iinbricatnin Liitn. vulgo bruune Hirht-h-

ziinge.

squamosum Schdff.

subsquamosum Batsch.

srabrosum F. striatum Srhaff.

repandum Linn, flavidum Schaff.

rufescens Schaff.

compacfum Peru, floriforme SchafF. ji. p.

eoucrescens Batsch.

auranliacum Alb. >Schtv. floriforme Schaff.

p. p.

zonatum BalsilL

nigrum F.

melaleucum F. pullum Schaff. Boletni

scalaris Schrank?

tomentosum Linn, cyatbiforme Schaff.

B. Fleuropus.

auriscalpium Lhtu.

C. Merisma,
'•'coralloides Scop.

D. Apus.

456Jgelatinosum Scop.

E. Resttpinatus.

squalinum F. ad ligna in moutibus pi-

niferis a Funckio lectum.

pinastri Fr,

niveum Peru.

455

456

456

I



42 Hydnei

Specierum df^pictarum atque de-

scriptarum in

X 99
:»

£^ 4^

E4 .

43

fn ! ^

-2 ^

b£

ss

C/3 IS

Nomina systematica, rariorum-

que sedes.

440 520

441

442
443

624

147

444

445

521

522
523

446

447

523

525

526

526

Gen. 26. Hericium Fries.

stalactiticiim Svhrank, Bayr. Reise p.

1 30. Fungus speciosus in truncis

pineis putresceiitibus a Schraukio

detectus, denuo locis plnribus in a\-

pibus bavaricis (Eibsee. Jorh.) a Dr.

Sendtner repertus.

Gen. 27. Irpex Fries.

crispus Alb, et Schtv.

paradoxus Svhrad,
spathulatus Schrad. Eriangae a Martio

lectus in truncis pineis ei fagineia.

obliquus Sckrad.
it-

Gen. 28. Radulum Fries,

quercinum Fr,

Gen. 29. Phhbia Fries.

Merisiiioides F,

Gen. 30. Grandinia Fries

4561 crustosa Pers,

452

452

Ordo IV. Auricularinei,

Clavis generum Auricularineoriim.

I. Hymeninm homogeneum piieo (aoeinbraiiaceo cu-

pulari); Sporophori 4-spori .....
II. Hymenium heterogeneum pileo

A. udum gelatinobum siccum cartilagineum laeve:

sporophori monospori .....
B. uduin tremellosO'tumens , siccum coriaceuni vage

costato-rugosum; sporophori monospori
C. udum molle ceraceum tumens laeve, siccum ut

pinrimum rimosum impositum mycelio vel piieo

auodermeo; sporophori 4.spori

Cyphella

Guepinia

Auricularia

Corticium



Auricul«rinei, 48

>

. D.

E.

F.

coriaceum laeve contiguum immutatum
, (ad iet-

ram spectans) impositum strafo proprio a pileo
dermatino distincto; sporophori 4 sporl

ceraceum persistens e laevi iinplexo-rucrosum im-
positum pileo rarnoso anuderiiieo

subtibrosum in ramo» solutum vel e ramis spicu-

lisve coalitis radiato rugosum

impbsitum pileo anodermeo caruoso-coriaceo vel

mycflio fibroso radiant! . . . .

Stereum

Craterellua

Tkehphora

Specierum depictarum atque de-'

scriptarum in
|

s

^.

j:

1

#
^

« /

-lD a.

^ jC « !^
t >^ ^«4

S-i U et

b cc ^

Nomina systematica, rariorum-

que sedes.

448

449

^50
i

157

165.166
275

164. 276

5S2

5;>2 580

454

533 570

451

452 169

531

534

453
454

278
321

455
456

)

i

(

535
535

53 U

537

396

396

Geii. 31. Craterellus Fries,

lutescens Fries.

corniicopioides Linn.

clavatus P, Elvela ^arfiea ei purpnras-

cens SchaflP. Clav. elveloides Wulf.

Si'hraiik. Ciavar. truiicata Schmidel

anal. i. %^. nirus ad Uuncos fagi-

neos Ratisb. et Eriangae.

cochleatus Fries. Prope Harlaching ad

ripam Jsarae detexit Jir, Kummer.
pistillaris. Ratisbonae ad truncos. Post

ScbatFerum nuili alio obvius.

Gen. 32. Thelephora Ebrb.

A. Stipitatae.

uudulata F, Elvela 6oriformi4 Schaff.

radiata F. b. strigosa. f. 5. in tab.

SehafFeri. Ratisb. et Barutbi in pi-

netis.

caryophyllea /'. b. flabellaris P.

palmata F. Merisma foetidum P. in pi-

netis prope Barutbum, in sylva uorim-

bergeusi ex auctoritate Schreberi.

*»



44 Auricularinei.

Spederum depictaram atque de-

scriptarum in

Nomina systematica, rariorum-

que sedes.

457

458

459
460
461

463

538

463
464

465

539

541

541

542
543

572

466
467

468
469
470
471

544

545
545

L

472

473
474

473
476

477
478

479

548
549
549
549
550
552

555:

557
558

I

559
563

560
r

560

562

457 terrestris Ehrh.
B. Incrustantes.

397 cristata F. Clav. vermicularis Srhrank
e\ citato Halleri.

Byssoides P.

crufitacea Schum.
458 sebacea jP. incrustantii et sebacea P.

459 umbrina F. in terra sabulosa pineisque

ramulis dejectis prope Borkeiihof

Ertangae legit Martius.

j
anthochroa P,

fusea F.

biifonia P.

Gen. 33. Slereum Fries.

purjiureum Per8.

457| hirsntuin WiUd,
458 spadtceuni F, T. rtibiginosa Nees.

sanguinolentum A^b, Schiv^

rubiginosum Schrad.
rugosum P.

Gen. 34. Aurunlaria Bnl).

meseutetica BolL

Gen. 35. Corticium Fries.

A. Apodes, anibitu reflexo.

evolvens F,
*

Mougeotii F. Ratisbonae in rainulis de-

ciduis coryleis semel lecta.

amorphufu F. Pexixa amorpha P.

4.>8 quercinum P.

B. Himantiae ambitu tibrilloso.

lacteum F.
458 laeve P.

C. Lvjostromata adglutinata.

calceum P.



Auricularinei. 45

Specierum depictarum atque de-

ficriptarnni in

ST

fa

e
5

^

= *
o **

5 o

480
481

482
483
484
485

486

487

(Jl'

^

.5^
>. ffS

o p.

"fa

IS

Nomina systeumtica, rariorum-

qiie sedes.

!

563
5641

564:

564

565

565

566

458

581

568

ocbraceum F.

c'inereum P.

incariiatum P,

polygonitiin Pent,
^

coniedeiis Nee**i.

SambuGi P.

Gen. 36. Guepinia Fries.

helvelloides DeC, Tremella rufa Jarquin.

ex auctoritate Schrankii iti »y\vh

circa Zwiesei, Fraueuau et circa

Fiissen.

Gen. 37. Cyphelh F.

niusclcofa F.

Ordo V. Clavarinei.

Clavis generum Clavarineoruoi.

h Fungi stipite discreto instructl, fibrosi bysaini

clavula bymenigera cyliiidrica ceracea

II. Fangi vix slipiUli, molles dein cornel indorati

clavula bymenigera in stipiletn desinens, iocrassata

III. Fungi absque stipite discreto

A. gelatinosi, cartllaginei.

Hymeniuni viscidum deliquescens. Sporopbori

monospori . . • • • •

B. carnosi. Hymenium siccum, sporia seccdentibua

pulverulentum

a. sioiplices vel ramosi teretea

a. ramosissimi , fissi in lacinias planas e duplici

lamiaa bymeuina couipaginataa

Typhida

PistUlaria

Calocera

Clavaria

SparasstB



46 Ciavarinei.

Specierum dcpictarum atque de-j

scriptariim in

c

u

4*
.

£

488

489

490

491

492
493
494

495
496

497

498

599
500
501

502
503'

504 1

505

506!
507

Nomina systematica , rariorum-

que sedes*

163 570

175 571

176 571

172 571

573

Gen. 38. <S/>ura.ssi« Fries.

*crispa P. Elvela ramosa Schaff.

397

573

57!

173 571

572
572

291 572

397

572

666

170 573
287/

288>

285l

574

573

277

286

574

774
575

398
398

398

289

575
575

576
577

577
577

399
399

Gen. 39. Ciavaria Linn.

A, Ramaria,
"•flava Fries, fastigiata Schrank. gelber

Geisbart.

''Botrytis Pers\ aeroporphvria Schaff*

eoralloides Schrank.

'*'ainetbystiim HnU. purpurea Schaff. i»

montibus piniferi.s et australibus hinc

inde lecta, rara.

fastigiata Lin. pratensis P.

muscoides Linn, rorniculata Schaff.

cinerea Buff,

cristata Hohnsh,
rugosa Bull, laciniata Schaff. damae-

oornis Schrank.

pyxidata Pers, albida Schaff.

'•aurea Sehdff. * flava Nees et Auct.

b. rubescens Schaff. c. fiavescens Sch.

formosa P,

abietiua P.

"suecica Fr, rubella Schaff. vulgo r«-

ther Geisbart

condensata Sow. pallida Schaff.

stricta P.

B. Syncoryne, Caespitosae.

anomala/''n b. digitellus Schaff. tab. 326.

fusiforntis Sow, in montibus australibuet

legit hr. Sendtner.

inaequalis P. D,
argillacea P. b. ericetorum et fluvipe*

Fers. Schmidel. Ic. t. 15.



Clavarinei. 47

Specierura depictarum atque de-

scriptanim in

ft

t ,

1 ^

J^
•*•

i — c

4C

o a 1

71

1^

u

1 5 0^

rt

IK X b {» S

508

509

510

511

512
513
514

515

516

517

Nomina systematica, rariorum-

que Hcdes*

Iti^. 270

171

578

578

580

569

174

399

399

581

581

58l|

582

574

585

587

fragilis Holmsk.
c. Holocoryne. Sinoplices^ sotiUriae.

pisttllaris Linn. Schmidpl. ic. t. 4. fig.

sup.

ligiila Schdff, pistillaris Scbrank. Schmi-

de\ ic. t. 4. f. inf. et t. 5.

mudda P.

Gen. 40. Calocera Fries.

viscosa Pers-

cornea Batsch,

corticalis Batsch. Seme] obvia in rMO
coryleo circa Augutstam Vindelicorum.

giossoides Pers, ad truncam quercinum

prope Schafnaburgum semel reperta.

Gen. 41. Typhula Fries.

399 muscicoia P.

Gen. 42. Pistillaria Fries,

puailla Pera,

398
398

Ordo VI. TremeUinel

Generum Treraelliaeorum differentia.

Fungus subtua sterilis, supra callo hymenino papilloso

tectus.

Sporae esporophoris elastice explodcntes .

Fungus undique similaris el callo liymenino epapilloso

(ectus.

Sporae secedcntcs acrogenae

Exidia

TremeVa



48 Tremellinei.

Specierum dcpictarum atque de-

scriptarum in

u

s
s

518
519
520
521

522
523
524
525

526

I k !f
!

-a
• ^til

'

-J ctf :

3;
1

o cu
,

fZ *
% .

= 'J -
!

V

" «
C/i :s

Nomina systematica, rarior

que sedes.

i

168

323

; 588:

i 588) 575
588 561

394

Gen. 43. E:iidia FrieR.

I 590 5811459 Auricula Linn.

! 591 I 394 glandulosa Bull, spiculu&a P.

591
{

repanda F,

,591
I

I recisa Ditmar apiid Sturm Fi. germ.
'

t 13.

Gen. 44. Tremella Dillen. Linn.

Hnibriata P,
fotiaceaP. Merulius lichenoides ScbraiiL

394 mesenterica Schdff.

395 sarcoides Diks, dubia P. El vela pur-

purea Schaff.

b. galeata. Acrosp. unguinosnm Tode.

Ad truncos putridos circa Falkenfela

a Scbrankio lecta. ^

5S8i

588 576

*-K

FAMILIA II. UlSCOMYCETES.

Ordo 1. HelvellaceL

Clavis generum Helvellaceorum.

A. Verticales — mitrati vel clavati.

Discus subcooicus, costis elevatls reticulato-cellulosus.

Stipitatus

— bullato-inflatus, costis elevatis gyrosus. Stipitatus

— reflesus mitrato-lobatus inflatus laevis. Stipitatus

— capitatus laevis inioiarginatus. Stipiti imposttus .

— capitato-eompressus, utrinque in stipitem decurrens
— clavulam iucrassatam anibiens . . . .

— bullato-inflatus laevis, acauiis, rhizinls suffultus

B. Horixoutales. Peltati vel cupulati.

Discus peltfttus laevis margiue revolatas .

Morchelta
Gyromitra
HelveUa
Mitruta
Spathnlea
Geoglossum

Rhizina
\

Cudonia



Helvellacei. 49

Discus primifus urceolatus coiinirentUcIauSus

C\cipulum cupulaeforiiie eitus velatum
— semper apertus prinio punftiformis dein dilatatus

(conve\u5 vel roiicavus)

Peziza

HelotiumExcipiiluin liberum extus nudum
orbicularis patellato-marginatus

Excipuluui nullum. Asci uulli. Sporidia 8-seriata Orbilia

Specierum depictarum atque de-

scriptarum in

a
«>
u
S
V

sw

s
3
IE.

m OJD ! -

ES Etf c<

•« A CU iC
fe

c-S
*

S
;

^^^

chafferi fungor

;
73

« [
,

«"

Nomina systematica^ rariorum-

que sedes.

527

5281199
529
530

2981

299)

300\

f. K3

531

532
533

534 160

535
536
5a7
538
539
540
541

543

154.

2S2
162

322

159
283
220

6 576 402

6

8
8i

10 577 403

10

16

14

15

16

17

18

21

402

578

579

579

401

402

/

B«K Btil. X. Flora ISSQ.

Gen. 45. Morchella Dili.

'^esculenta Linn. (Phallus) vulgo Mau-
rache.

*conicas Pers.

''delieiosa F,

^elata P. prope Monacbium semel re-

perta,

*patu!a P.

''sefflilibera DeC,
=^bohemica Krombh. prope Monacbium

rara.

Gen. 46. Gyromitra Fries,

'•'esculenta Pers. Elvela Mitra Schaff.

vulgo Sfockmauracbe.

Gen. 47. HelveUa Linn,

'•'crispa Scop, albida Sehaff.

*lacunosa Afz, b. monacclla Sehaff.

^sulcata Afz, b, pailescens Sehaff.

*lnfula Sehaff:

*Monachella Scop. b. spadicea Sehaff.

*ela8tica BulL b. fuligiuosa Schiff.

atra Afz, in sylvis circa Monacbium

tempore Schranbii reperta.

pezisoides Afz. locia eisdem ante 60

annos.

4

Mu. \ ^ Jl



50 Helveiiacei.

Specienim depictanim atque de-

seriptarum in

• tt

B eti
b*

a C **

u -r a
1

^ s« *r* Im
S ij O

s
s
2 CA

543

544

545
546

547
54S
549
550

551

552
553

554
55.'i

550

557

&5S

1 ^ r

^
.

m

! - '

. BA
S ;: =C

o cu^
^H

B
!

5w^
^

n4

:/)
M
5 u

4^ ^
^ M

&!i
^^^ ^H

l^iouiina systematica, rariorum-

que sedes.

149

Epic.

P-

583

583

327

153

277

166

152

Epic.

P-

5to2

582

582
582
583
585
S. m.
U. p.

35

Gen. 48. Mitrufa Pries.

palu'lc^a P.

Geij, 49, Spathulea F. Spathularia

Pers.

570 400!i1avida F. Eiv. clavata Schaff. Schmidel

ic. t. 50. f. 1.

571

401

401

659

27

2a

401

400
400

Geii. 50. Geoglossum Pers.

atropurpureuiii Batsvh.
viritle Pers, Clav. serpentina MiiUer,

Schraiik.

glutinosiiin P.

glabriiin P.

hirsiituin P. Schmidel ic. t. 25.

diffurnie F.

Octospora

circa

402

44

57
56

57

469

Gpii. 51. Rliizina Fries,

undulata F. Elv. inflata Schaff.

rhtzuphora Schraiik in

Rutieiboiiain.

Gen. 52. Cudonia Fries.

cireinaiis P.

infuuiiibuliformis Schdfferi^ qui prope

Ratisbonam detexit et depiuxit.

Gen. 53. Peziza Linn.
A. Macropodes extus pruinosae

pitatae.

sulcata Pers.

macropus P. Elv. hispida Schaff.

b. craterella passim in sylvis

:
Sti-

passim circ»

46

Erlangam.
Wallr. Ba-hypocrateriformis Schaff.

benh. prope Ratisbonam.

B. CocMeaiae extus pruinosae subses-

siles obiiquae subtortae.

venosa P, et b. aucilis P.



Helvellacei. 51

Specicrum depictanim atque de~
{

iscripmrum in
|

r _

5

s

2

«

c

l|

tC

1
&£

-a
c

1 ^ -\«
;

^
o a.

:

L

(

s

a5

'3

|2 fefl

l-«

*sl V cd
Em cc E

Nomina systematica, rariorum-

que sedes.

559

560
561

562
563

564
565

566

567
568
569
570
571

572
573

574
575

576

577

148

50

47
46
47
49

64

63

151

68
71

71

73
70

79
80

81

82

85

284

466
(

468

581

cochleata Linn> umbrlna et alutacea P.

abietina P.

badia P, in alpibus bavaricls.

leporiua Batsch.

aurautia Ff. dan. coecinea Schrk.

626

462

469

85 659

464

I

Pez. Crucibuluin in ruinis areis Hoben-
waldeck a Schrankio reperta et in

F. bav. p. 580. descripta Canth. ci'

nereus videtur.

C. Cupulares extus furfuraceae sub-

sessiles regulares.

apptaitata Hedw, •

meiijbranacea Schum, FL dan. 1784.

f. 2. iu stercore suillo.

arenaria Schraok, in ligno prope ])o-

uauworth lecta, an F. arenaria Os-

bek vel P. cupularis Linn.?

D. Humariae miaores margine floceu-

losae carnosae.

rutilans F,

leucolonia Hedw.
humosa Fr,

omphalodes Bull.

subhtrsuta Schum,
£. Sarcoscyphae extus pilosae carnosae.

coecinea Javq.

stenostoma MartU prope der Waid-
hiilte Erlangae in ligno putrido pauca

exemplaria semel invenit Martins,

nigrella /*.

hemispbaerica Hoffm, fasciculataSchrad.

Elv. albida Schaff.

umbrarum Fr.

carneorufa Mart, in arena humida am
Rothelheim prope Eriangen a Martio

vice reperta,

scutellata Linn, Elv. ciliata Schaff,

Octospora hiria Hedw. Schrauk.

4



59 Helvellucei.

Specienim <depic-

tariiiu atque dc-

scripturum in

*

«

wr ^
m « tfA c€^ ' —
u • ^
u

^

V
V S t^
%0

tf5
4H<

IS.
Gu

V
mm

•p'

a 4> .^

s *C
ib 1

Mar

578
579

380
581

582
58:1

584
585
5bU
587
58S

589
&90
591

592

59:)

594
595
595
597

598
599

600
601

602

603

87
87

90
90
91

91

92

94

99
100

102

101

104

105

106

106

108
109

no

120

124

Nomina svsteuiatioa, rarioruinque sedes.

•

i
.V-F ft

468

467
46^

467

467

464

465

462

465

464

471

142

146

148

152

462

sterforea Pers.

setusa Nees, io liguo putrido Monachii legit Dr. Kuin-

nier.

P. DasyscyphaB ^iXna viUosHe ceraceae ariilae.

viri»inea Bati^*'k^

iiivea Fr,
patula P.
falyciiia Pr. et b. Abietis.

hirolor. Bull.

veriiia P.

cautit'ola F.

riit'o-olivacea Alb. Svhw,
i*pisphaeria Mart, in Hypoxylo ustulato autumiio Kr-

laiigae a IVlartio lecta.

hyalina P.

piiipti Bittsch.

viUosa P.

pouf'tifonnis F,

U. Tupesict mycelio expanso deiiso insideutes.

anotnala P.

poriaeforinis P.
rapsia P.

Rosae P.

sanguiiiea P.

H, Hymenoacyphae extus glabrae meinbranaceae sti-

pilalae.

coronata BulL
eyaihoid«-a Butt, et b. ttibaeformis Wallr. teneUa

Ba(8i*h.

I. Motthia extus glabrae molles sessiliefl.

j*iiierea Batsvh,

I vulgaris Fr*

afrata P.
K. Durelht extus glabrae iodaratae persisteutea.

462' compressa P.



Helvellacei. 58

Sppcicruiu d<*pictarum

atque descriptaniiD in

1}

U
B

V
B

^V4

604

till!

606

607

60.

609
610

61!

61 *>

61.

i

614

615
616
617

618

130

119

118

127

131

132

132
13-2

134

)3I

136

137

133

M6

. bo

s =^

"I
»

CI

I

Nomina systematica, rariorumque 8edes#

m
s

4T0

626
466

464

466

Geii. 54. Helotium Fri«*s non Toilei.

A. Pelastea disro roaveso stifiite tenui aequali.

aprui>iiio<nm FL Dan.
st^rutiiium P, Novpmbri ad basin trunci in adis

iifinorusis IHonarhii lerdim.

vir^ultonim HaU. fri»c'iiu»'iia Bull.

b. saliciutim P. c. rarpophitum Bull.

ciilin't>{efiiiiii F,

tPiterrimuiii F.

B. Cafycella disco conravo sfipite firmo subtor-

bmato.

citriinim Hvdw. P»*3!. ryathoiileg' Scliranfc.

pallesofiis P, leiilii'ulare Hul'm.

rliionaeuin F,

lenticulare ItnlL et b. uigripea Sebum,

dii^culor Hedw.
ferriigiMeuui Svhiim,

berbarum P.

epipbylluin f*.

iii^rtpes P. ad (runcos in montibua australibut

(Algovii).
fjf

1 %K Jr>
^

Gen. 55, OrhiHa.

xaiithostigma F.

Ordo 11. Bulgariacei.

Clavis generum Bulgariaceorum

A, Excipuluin a disco diseretuui.

Discus pileatus priinitus canvexua in anibitu revolutua.

Fuugna tremulus ......
— orbicutam margiuatufi, primitua clauaua,

deiii ascis eruntpeutibus pruiuosus. Fungus

Leotia

Bu1garii$



54 Helvellacei.

Discus orbicularis submarginafus apertus

ex asris amplis prosilientibus nigropunctatus.

Fungus mollis ......
B. Cxripuhim proprium iiulluiii.

Fungus gelatinosus priiuitus spbaeriotis iinmarglnatus

ilein superne in disrum coilabens.

Asci sparsi pellucidi, iminixti paraphysibus,

ernmpentes ......
Fungus tumens gpjatinoso-ceraceus

vel discoideus ascigerus, ascis cl»vatis erum-^

pentibus

vel hemisphaericus intus flocoosus, ascis nullis

Fungus gt'lafmoso ceraceus firnius immarginatus

vel ascigerus , ascis sparsis clavatis absque

paraphysibus

vel intus conidiiferus absque floccis

Aseobolus

Calloria

Niptera

Agyrium

619

620

621

622

Spetienmi dcpictarum

atque descriptarum in

4 1

bj]

.£3 e:
1

t

1

•

• UP

s
Flora pag.

5
s

•3

SC &. EC E

Nomina systematica, rariorumque sedes

29

166

579

167

16S

562

402

Gen. 56. Leotia Hill.

lubrica Scop, et b. 6avovirens

iuta Afz. Schk.

INees. Elv. revo

471

471

Gen. 57. Bulgaria Fries. Burcardia Scbmidel.

globosa SchrnideL ic- t. 69. in pinetis humidis

argillaceis prope Erlangam in sylva Ratbsber-

gensi juxta Waldhiitte detexit Scbmidel mense

Novembri 1755. Postea non amplius vfsa.

inquinans P. Elvela pulla Schaff. fung. t. 158.

B. turbinata Scbmidel ic. t. 70. Tremella aga-

ricoides Rez. Sehrank.

sareoides Jacq. Elvela purpurea SebaflF. fo"^'

t. 323. 324. An hoe loco Tremella IW^f^

Sehrank. F. bav. 11. 561. quae urceolata dici-

tur ideoque a fungo Wulfenii diversa videtur-
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i

1

Specierum depictarum

atqiie desciiptariun in

e

S

S

bJD

s

[ bi

Nomina systematica, rariorumque sedes
pp

623
624

163
164

!

625
626

149
111.59^

627

628

S*in.IL

142

Epic.

594

Gon. 58. Ascobolus
fiirfuraceus /•'.

glaber P.

Pers.

Gen. 59. Cafhria Fries.

chrysoroina Bull. Pes. aurea Pers.

slillata F. status typirus Uacrymycis, / !/

Gen. 60. JMfdera Fries,

uda P. ill ligno madulo Scbafnaburgi reperta.

Gen. 61. Agyrium Fries,

rufuin. StJctis rufa Pers,

Ordo III. DermateL

Differentia generiim Dermateorum
tt

Dlsrus capifatus e paraphysibus, sporidiisque sHpatus

demuin fatisceiis .......
Discus cupularis margiiiatus demum induratus ppi^istens

Exoipulum primo clausum , deiu urceolato-ex-

pansuni .......
Discus immersus, mox io globuiuni ceraceum coagulatus,

deciduus.

Excipulum annulare, stellatim dehiscens .

Tabercalaria

Dermatea

Schmizomiia



56 Dermatei.

Specierum de-

pictarum »tque

detfCfiptarum in
i

Nomina systematica, rariorumque sedes

629 31

630

S.in.m.

464

631
632
63;i

329

465
465

634
6b5

1^ 636

75

97

329

194

637 193

461

Gen. 62. Vihrissea Fries.

Iruiicoruin Alb, Svhw. in Irnnco putrido prope Rot-

tenbuch legit D. Oliiniiller parochus.

Gen. 63. TuhercuJaria Tode.
vulgaris Tode &c b. diseoidea Pers. Trfm. purpurea

Linn. Srhrank. Fl. b. {i« 565.

€0u6iiens Pers,
grantilata Pers,

nigricans BulL

Gen. 64. Dermatea Fries,

fasricularis Alb, Sch.

tumida P. in sannentis Vitis viniferae Aschaffenburgi

lecta.

Gen. 65. Schmizomeia Fries.

radiata P, Lycop. radiatum Linn. Lyrop. Osyacanthae
Schrank. FL bav. U. p. 667.

Pupula F. couf. Elench. IL p. 25.

Ordo IV. PateUariaeeu

Clavi^ generum PateJlariaceorum.

A.

B.

Heterosphaeria

Excipolam (membraDaceum) rum disco (ceraceo)

coucretum vel c|ausum vel dij^coideo-aperturo

Asri vel vacui apice globiferi vel S-spori

Ezcipulam (coriaoeum) a disco pallidiori diseretum

extus subfurfiiraceum. Discus persistens

ureeolatus tenuis Cenangium
eztas vinosum. . .

C.

. . Discus persistens

firmus

extas setosum. . , Discus diffluens .

Excipnlum '(subcorneuin) a disco coucolori nigro

diseretum extus nudum

Laeknella

Polynema

PateUariaDiscus persistens firmus

Discus mox pulveraceus collabens . Sphinctrina
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Pafellari^cei 5T

1

Specterum de.|

pictarum atque
descriptarnm in

i
* *

c etf B
** a«
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a
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Nomina systematica, rariorumque scdes.

\

638
639
640
641

642

643
644

J81

114
187

423
189

495

113
511

£1.11.134.

645

646
647
648

S'mJI.p.)

99

160

151

150

649

Gen. 66. Cenangium Fries.

Auetipariae P, (Sphaeria).

Urreoius Schmidt. Pez. 'Cyatbus Nees,

Ferrugiiiosuii) F, Pez. ahietis P.

fuliginosiiin P, (Sphaeria).

queroinum P. (Hysterium q.) , ;* ^^

Gen. 67. Meterosphaeria Greville.

piuirola F.

patella Tode a. campestris inaperta vulgarU.

b. alpestris normalis aperta in caulibus Genltanae

teae in niontibus aui$tralibus. Atgovii.

Gen. &S. Lachfielfa Fries.

barbata Kimze, - >„ f" c..-

li^f.

la-

461

650 103

Gen. 69. Puteltaria Hedw.
atrata Wah\, Pex. patellaria P.

Lecideola Fr.

lignyota F.
r

V

Gen. 70. Sphinetrina Fries.

turblnata Calicium (urbinatuin P. in erusta Perfusa-

riae communis. — Barutlii et alias.

' Gen. 71. Pofi/netna Leveille.

j
strigosum Fr. Conoplea bispidula Sturm F. Germ.

i Heft. 7. t. 31.

Ordo V. PkacidiaceL

Clavis generum Phacidiaceorum.
4

A, lilxcipulum rima lougitudiiialt dehisceits (ellipticum

vei elongatum) •
'

•

B. Eicipulam a centro versus ambiturn laciniato debis-

cens (orbiculare dimidiatum)

Hysterium

Pliacidium



58 Phacidiacei.

r. Exciptilum in rimas desuosas frustulatim debiscens

(a|jplaiiatuin). Discus plafeiitiformis!

D. Excipulum totuin seeedfns (appluiiatum). Discus ma-

culaeforinis ........
Rhytisma

Leptostroma

SpecieruniI de*

pictarum atqiie

descriptarum in

Jt w 1

s tf C
V a* ee

u *

V V « ..'^^ U)
^ pi* O «tt
Vl

9̂ « E=^
"3

& ' tJ
ee 1

z g

Nomina systematica, rariorumque sedes,

6!i1

653

654
655

656
657
658

579
583

586

473

585
584

473

587
589

589

659

660
661

662
663
664

587

665
666
667
668
669

592

592
590

591

591

472

473

Gren. 72. Hysterium Fries,

A. Denudata.
piilicare P. cum van a. angustatuni. b. pedicellatom

lineare F,

rouigenum MougeoL
B. Erumpentia.

^

Frasini P.

elatinum Ach. in cortice Abietis pectinatae in monti-

biis piniferis.

C. Subtecta,

Rubi P.

commune F,

nielaleueum F, in foL Vacc. Vitis Idaeae in montib.

pinif. raro.

pinastri Schrad,
1). Innata.

maculare F,

foliicolum F. et b. Hederae.

scirpinum Dec,

aruiidiDaeeum Schrad. ..

/

575
573
577
577
578

j
culmigenum F.

fl ',!" T *f^*^f

I - '

r. * '

311

1 Gen. 73. Phacidium Fries.

i Vaccinii F. circa Baruthum rarum.

I

Pini Alb. Schw.
I coronatum F,

deutatum Schmidt. Sph. 4)unctiformi8 y.

repandum F, m Achillea Ptarmica in

legit Funck,

P.

moot piiiif'

'^V
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1

670
571

«72

6%
67i

Specierum de-

pictarum atque

descriptarum in

^
bJD th

*p^

4^ c
^ K 5
^1 * v
u

s fa. w
cc

V •*4 *^*t

a *3
;«

s 0)
rt

Zi K

569
569
567

308
308

569
569
560

677
678
679;
680 :

681
682

I

683

599
i98

COl

5)8

6U
6a
60;

309
309
310

Nomina systematica, rariorumqiie sedes

Gen, 74. Rhytisma Fries.

salicinum P.

unibonatum lloppe. Rabenh,

Andromedae Pers,

Sedi Corda in Sturm Fi. germ. t. 14 la Sedo Tele

phio Hatisbonae.

acerinum f*.

punrtatuin P.

steilare (Xyloma P. Spbaeria DeC, Dotiiidea F. Pha
cidium Link) in foliis Phyteumatis spicati et AstraD

tiae majoris.

V
+

Geii. 75. Leptostroma Fries.

Hiicinum P>

juiieinum F.

vulgare F,

Spiraeae Kiinz.

rugosuiu F. in canlib. Aconiti

sphaerioides F.

bysterioide.s /'.

a Fnnckio repertum

Ordo W. Stktei,

Differentia generurii Sticteorum.

I. Discus IVisL-ens primitus ceraceus planus

Asci anipi paraphysibus intermixtis

II. Discus pesistens.

A. primits apertus ceraceus. siccus corneus

rae sikplices ....-•-
B. primUui urceolalo-clausus, dein apertus, sporae

in ascisseriatae ......
sno-P

Propolis

Xylographa

SHvtis



60 Stictei,

Sp^cioriim

depictanim
atqup de-

script&rum
in

a

25

Of

s

Nomina systematica, rarionimque sedes

(ten. 7(». Propolis Fries

n84 ' 198! versicolor f.

I

Gen 77. Xylographa Fries

197iparanela f\(V85

686 1 152'flexella F.

Gen. 78. Slictis P-

687 ' 196 pallida P.

FAMILIA HI. PYRENaWYCETES.

Ordo I. Sphaeriacei.

Clavis generum Sphaeriaceorum-

A. Stroma vertivah.

a. radiciforme eorticatum stuppeum. Peritheeia su<

perHeialia .......
b. clttvaeforinc carnosum Peritheeia immersa cum

nudeo paiiida.

Sporae numerosae moniliformi-concatenatae

c. clavaeforme carnoso-suberosum. Peritheeia im-

mersa cum nucleo atra.

Sporae 8 in quovis asco .....
d. catitescens truucatum. In disco naarginato pen-

thecia peripherioa atra . . . , .

B. Stroma horizontale sessile.

a. Peritheeia pallida in stroma a matrice penitus

discretum immersa.

Rhl2)morpha

Codyceps

J^laria

^oroma

Sporae pellueidae, saepius septatae .

b. Peritheeia atra in stroma a matrice penitus dis

cretum immersa.

Sporae obscurae subseptatae . . . .

Uypocrea

ayl
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c. Peritheciu atra in eollum eloiigata , in stroma a
matrice pro parte formatum curboiiaeeuin iinmersa*

Sporae simplices plus minus elongatae . . Diatrype
d. Peritheeia rollo de^tituta in stroma eonHiientia.

Nuclei irregulares hand circinaates gelatinosi ilif-

fluentes vel in rirrhis erumpentes . Melogramma
e* Peritheeia nulla.

Nuclei nudi in stroma immersi, collo perforato

instructi . . . . , . . iJothidea

Spkaeria

i\ Stroma nullum, Peritheeia mycelio vel tuberculoso

vel crustaceo vel byssaceo vel maculari insidentia.

a. Nucleus farctus ascis et paraphysibus fatiscens.

Sporae puiveris instar ex ascis explodentes sim-

sporae fusiforoies septatae. perithectum

verticale ...... Bertia
Subgenera / Sporae cellulosae in ascis multilorula-

recedentia \ ribus. perilhecium astomum subceraceum Gibhera
Peritbecium matrici immediate innatum

attameu secernibile, umbilicatum Spkaerella
b. Nucleus f!uxilis, instar guttae vel iloccorum ex-

pulsus.

Sporae pellucidae simplices

Peritbecium membranaceum cum papilla laete co-

loratum ....... Nectria

c. Nucleus gelatinosus difflueus cum ascis.

Sporae adliaerentes osliolo penicillaio. Simplices Ceratostoma
d. Nucleus gelatinosus difHuens cum sporis nigris

septatis inquinantibus ..... Massaria
e. Nucleus gelatinosus per discum heterogeneum

coUratum in collum perductus , ostiolo atro ter-

minatus, sporae pellucidae fusiformes septatae . Ualonia

f. Papilla sub cortice perithecii eupularis hetero-

genei erumpeas.

Sporae opacae subseptatae .... Hercospora

g. Nucleus indudens sacculos
,
parapbysibus fasci-

culatis ciactus, ascis liberis sporiferis farctos . Saccotheciw/
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Specierum depictarum

atque descriptarum in

V
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Nomina systematica, rariorumque sedes

688
689
690

691

693

323
324

553

570
570

I

326
326

693 327

566

694
695

567

327

474
475
478

476
476

Gen. 79. Cordyceps F
militaris Linn, Schiiff. tab. 169.

ophioglossoides Ehrh. Schmidel ic.

typhina Pers.

t. 5.

475

696

697

565

547

548

698 328

359:

360]

360

625

099 337

700
701

345
346

566 479

Gen, 80. Xylaria Schrank.

polymorpha P.

digitata Linn, Hypoxyiou Schaft. tab. 265. cla

vata Web. et Schrk.

Hypoxylon Linn. Schaffer. tab. 328. digitata Web.
et Schrank.

a) pedata b) cupressiforinis. '

bulbosa P.

flexuosa Schrank. Ingolstadii iu area lignea ton-

tis cujusdain detecta, postea non amplius re-

perta. Quoad descriptionem oiunimodo dilFert

a X. carpophila cuin qua dubitanter conjungit

Friesius.

Gen. 81. Rhizomorpha Roth.
fragiiis Roth com var, a. subterranea b. subcor-

ticalis. Lichen,

hippotrichodes. radiciformis Web. et b. alectorioi-

des Aeh. Lichen hippotrichioides Weber.

Gen. 82. Poronia Fries,

punctata Linn.

Gen. 83, Hypocrea Fr.

citrina P.

Gen. 84. Hypoxylon Bull,

A. Glebosae,

astulatum Bull. Spb. deusta Aut.

repandum Fr. in rimis truucoruip

riae apud nos rarius.

maxima Web
Sorbi Aucupa
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Specierum depictariim

atque dcscriptarum in

a;

3
V

3
s

702

703

704

705
706
707

708
709
710
711

712

713
714
715
716
717
718

719
720
721
722

723
724

725
726
727

a.

r

-^
.

. SJ} ,

jU J 1- ff

«
r ^^
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j
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b< CC

CUD
I

Nomina systematica, rariorumque sedes*

348

331 476

332
334
333
332

565

476

341

342
358
343

477
476

480
496

480

numniiilarium BulL in truiico acerino Moaachit

lectuin.

B. Pulvinatae,

coiicentricum Bott. Lycop. atrtim Seliiiff. t. 329.

hinc inde ad truncos raro apud nos.

muUiformeTl
'

cohaerens P.

fuseurn P.
C. Effusae,
serpeus P, mammaeformis Hofm.

coiiflaens Tode. albicans P.

iacrustans P.

udum P.

lycoperdoides Schrauk ?

349

350
353
354
355
362
362

360
363
357
364

480
480

365
365

370
370
369

481

484

480

Gen. 85. Diatrype Fries.

A. Lignosae,

j
leuta Tod, in truncis aineis vetuslis Ratisbonae

Baruthi et Schafnaburgi raro occurrit

stigma Hofm, et b. decorticata.

dUctformis Hofm,
favacea F,

verrocaeformis Ehrh.

lanpiformis F.

qtiercina P.

B. VersatUes.

scabrosa BuU.
ferruginea P.

6avoviren^»J£oj£tttt.,

Hystrix Tode in ramulo qaodam circa Scbafna

burgiim semel obvla.

strumella Fr,

insitiva Tod,

C. Effusae.
Ipjoplaca F*

maura JP.

lata P.

^

.



64 Sphaeriacei,

Specierum depictarum

atque descriptarum in

u

s

Ul
1

a. * .

* . QlD
m^ u CS

* ^ n-

B &.^

a5

'3

o
£ CiC

728
729

730
731

732

733

734
735
736

737
738
739
740
741

742
743

1^745

ni'jj747

746

748
749

C

Sti,

;;

Nomina systematica^ rariorumque sedes

370

372

550
551

551

551

427
42^

429

4

I

553
554

555
555

435

428
434

744 I 556

412
412

415

440
445

477
477

489
481

478
478

479

478

312

483

497

luilliaria F.

viticola Schtv, in sarmentis Vitis viniferae Wir-

cebiirgi liaud frequeiis.

ien. sb
^^' J ' *

-yGen. ^DDothl^
A. Erumpentes,
Ribesia P.

Sambuei P.

Mezerei Fr, a. Dr. Kummer Monacbii lecta in

raiimlis emortuis Dapbnes iVlezerei.

Puccinioides DeC. in foliis Arbuti Uvae Ursi Mo-
nachii lecta.

B. Suhtectae.

Iilicina F.

striaeforiDis F.
Anethi P.

C. Innatae,

rubra P. Spb. hyetospilus Mart.

pehracea WahL Padi Duval, fulva DeC.
Ulmi BuvaL
betulina F,

Trifolii P.

Junci F.

Graminis P.

D. Hypopteris. •

Pteridis Rehentischn Fries.

Gen. 87. JVggtcj^ries.
A. Cespitosae.

cinnabarina Tod, decolorans P.

cocciuea P.

cucurbitula Tod,

B. Byssisedae.

aurantia P.
rbodomela F. ad llgna quercioa prop* Schafuftk

et juxta lUerdifisen lecta.

i
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Specierum depic-

tariim atqiie dti-

scriptarum in
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Nomina systematira. rariorumque sedes.

751

752

753

754
755

452
453
454

442

446
448

497

492

C. Denudatae, ^
Peziza Tod. y- f^
sanguinea Sibth.

episphaeria Tod, ^/^v
/ /' / V

#*

756
757

hP

758
759
7U0
761

762
763
764
765
766
767

448
449

456

457
455
455
454
454

458
456
458
459

yssisedae.

494

495
495

496
496

490

768
769
770
771

772
773

774
775
776
777

464
465

463
466
499
599

I

413
413
416
417

482
482

Gen. 88.

A. Super^

aquila F.

B. Superficiales villosae.

ovina P.

tephrotrieha F. iu truuco carioso unfca vice propt Ba<

ruthum lecta.

biforinU P.

hirsuta F,

C. Superficiaies^ denudatae.

Boinbarda Batsvh.

spennoides Hofftn, §
mammaeformis P
pomiformis P.

seriata P.

ordinata F,

sordaria F.

obduceus Fr.

pulvis pyriuH P. rugosa Schrank F. b. p. 566.

myriocarpa F.

D. Superfinales pertusae.

semiiiuda P.

Aspegreiiii F, in liguo prope Scbafoabargam lecta.

mastoidea F.

oucula F.

socia Nees,

epidermidis F,

E. Erumpentes cespitoaae.

Ribis Tode.

Laburni Pera.

cupularis P.

Rhamoi Neea. in provincia franconica detexU Nee».

5



66 Sphaeriacei.

Specierum de-

pictarum atque

descriptarum in

tJ3 bfi

e rt s
a<

,5

W
o w

g CA
4» •M ;2

B Sk
B OJ

t^4 ee

K s

778
779
780
781

782

783
784
785
786
787
788

78J

790
791
792
793
794
795

796
797
798
799
800

801

802

Nomina systematica, rariorumque sedes,

I

422
421
492

510

^69
471
469
469
470
470
510

492
492
|491

491

F. Ertimpei^es^ obturatae, •

elongata F.

Dulcamarae Schmidt
Lonicerae Sow.
Colpoma Corda. Colpoma verrucosum Wallr. Sph. Galii

Guep. Fr. Ele«MiMil4v-tD5 ? i» fol. Galii Mollu-
«

474
475
456
474
473
473

493

368
478
479
487
481

ginis.

culmifraga F,

G- Erumpentes iophiostomae,
excipultforniis Fr,

diminuens P.

crenata t\ cristata P.

oiacrostoma Tod, libera, media et dehisceiis P.

angustata P.
compressa P,

Arundinis F.

H. Erumpentes veratostomae,
stricta P.

cirrhosa P.

483

476
S03| 493
804 503

pleurostoma Kunze,
cuspidata P.

piltfera b. pinastri Nees.

493| dryina P.

I. Tectae immersae ligno ve) cortici interiori.

spinosa P.

astroidea P.

486 operculata F. in ramo arido Eriangae legit Frid. Nees.

Xylostei P.
K. Cortice e.xteriore ohtectae,

Corticis P. popullna P.

paettila P.

L. CauUcolae.
487 rostellata F. Rubi Nees. Mart.
493 acuta Hoffm.

pellita Fr. in caule cardui legit Dr. Kummer lilo-

nachii.
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Spbaeriacei. 67

805
806
807'

808
809

810
8]1

812

813

81,4

815
816

817

818

819

820
821

823
823
824
825

507
508
512
506
511

489

493
489

436 479
436; 479
516!

516|487
517
518
518

487
488
488

517

520

458

415
424

481

522
524
525
524

Specierum depic

tarum atque de-

scriptarum in

s

s
u

s
s

EUD 1 bt ]

CC ff
a. «
« i:.

S %*

«

^2?
1 o «

c« E*^
*t4
«e *P4

Oi s^^
1 ^

£ s 1

Noniina systematica, rariorumque sedes*

\

494

494

Lingain Tod,

complanata Tod, major et miaor.

nigrella F.

rubella P.

herbarum P,

M, Foliicolae^

6aibriata P.

Coryli Batsch,

ilaccida A!b» Schiv, in foliis Anemones Palsatillae in %

montibus piniforis a Fqiy^kio lecta,

(ubaeformis jTorf?; ""^ .^ ^
'
!

Gnomon Tode.

setacea Pers.

acicularis WaUr. F. c. 803. subtilis Rab. Hdb. nro.

1557 affinis Mart.

Capreae Pers. in foilis marcescentibus Salicis Capreae

Baruthi leeta.

duplex Sotv,

Subgenus Bertia Notari : Spb. pertusae nucleo gelafi*

noso, asrisdiffluentibussporis fasiformibos septatii.

moriformis Tod.

Subgenus Gibberidea: Spb. Astomae ascia sporisqae

muhlceliulosis.

Berberidis P,

spartii JVees.

Subgenus Sphaerella: Spb. foliicolaa a matrice

cernibiles demum umbilicatae.

leptidea F*

maculaeformis P.

punctiformis F.

myriadea DeC,
Inquirendae.

Spb. hemisphaerica Scbrank. F. b. II, 566., gregaria

hemiipbaerica nigra intua alba inter apothecia Bia'

torae icmadopbilae.

^'^'

-J6-.'

N t ^i

rir,

%
1 i r\



68 Sphaeriacel.

i-

626

^. 827
Mjh 828

829

830

831

832

Specierum de-

pictarum atque
descripturum in

•
40 oi) bA
C rt s
V ^

-5
t:

* X
s s OJ

tj * ^ w'
;^ 6£

IQ
^^ O CC

a5
1

^"^ f^

4> j-4 -—

S 'e

9 a> 3
2 S

Nomina systematica, rariorumque sedes

446

376
486
375

483

481

Sph. murosa. eod. 565.,

Vere in ramis saliciuis

bot. 42.

hemisphaerica fusca rugosa.

cum citato ex Weigel. obs.

Gen. 89. Ceratostoma Fr,

cbionaeum F*
">.

- »- ! - t

Gen. 90. Massaria Notari.

crustata F,

inquinans Tode.
494 6ineti, ^ /i^s^^ C^

485

498

481

Gen. 91. Hercospora F.

rhodostoma Alb. Sch. in

unica vice legit Martius.

Geu. 92. Hahnia Fr,

ditopa F.

Gen. 93. Saecothecium F
sepincola F.

ramulo exsucco Erlaogae

Ordo II. Dichaenaceu

Clavis generum Dlchaeuaceorum.

A. Stroma verticale

apice turaens in perithecia ptimo clausa globi-

fera dein cupulari aperta evoiutuin. Disr
cus fatiscenn Tympanic

B. Stroma nullum.
r

a. Perithecium sphaerieum primo clausum dein

apertum ore orbiculari integro. Nocleas na-
dus gelatinosus ExdpfAa

b. Perithecium verticale intus filamentosam abs-

qae nucleo discreto



Sphaeronaema

Lophium

Dichaeoacei.

Sporae simplices pruinae ad instar apice

emersae fugaces ....
c. Perithecium subverticale poro pertusum,

sporaruoi globulo coronatiim.

Sporae globosae siinplices

d. Peritberiuin verticale eompressum , carina

longitudinal! clausum. NuoJeus fadscens.

Sporae longissiinae septatae .

e. Peritberium in labia tuinida fissum. Nucleus
gelatinosus.

Sporae longissimae septatae in ascis re-

ceptae ......
f. Perithecium (innafum) applanatum clausum

rinoa longitudinal! dehisceus. Nucleus et

asci diffluentes.

Sporae simplices ..... Dickaena

g. Perithecium a centro radiato-rimosum sem-

per clausum. Nucleus ceracens.

Sporae subrotundae simplices vel biloculares Gihbera

69

\rmum

Ostropu

Specierum dc- i

pictarum atque
\

descriptarum in i

#

833
834

835

836

:

837
838
839

840

841

Nomina systematica, rariorumque sedes.

175
180

176
467

Tode reform

538
538
540
536

490
490

345

Gen. 94 Tympanis
coDspersa • F,

Prunastri F.

saligna F.

Gen. 95. Sphaeronaema Fries.

cylindricum Tod.

parabolicum Tod.

colliculosum F.

subulatum P. a Neesio in Franconia bavarica tectum.

<* > ' ' *
^^

533 474

I

Gen. 96. Acrospermum Tode.

eompressum Tod.

Gen. 97. Lophium Fries,

mytilinum P.



70 Dicbaenacei.

» i

Speciornm de-

pirtarum atque
descriptarumiii

i

U
3

u

s

tuD w
cd a
cu ^
#

V
*

* iif
cc

E"*-
4*4

3 1
IE t

843

843

468

418

844

845
846

£l.ll.p.

141

Sm.U.
434

m

Nomina systematica, rariorumque sedes.

Gen. 98. Ostropa Fries,

cinerea F. alias Sph. barbara

6cn. 99. Gibbera Fries.

Vaccinii Sow. f •
.

t w

Gen. 100. Dichaena Fries.

rugosa. Lichen rugosus Hofm. OpegraphamaeularisAch

a. faginea. Opegr. conglomerata et epiphega P. et Ach.

b. quercina. Opegr. querciiia P.

fissa P,

strobilina Fr. Hyst. conigenum Pers.
^ 6

)

A.

B.

C.

D.

Ordo III. Perisporiacei,

Clavis generum Perisporiaceorum.

Sporae conglobatae in vesicula (asco tnaximo) e pe-

rithecio urceolari umbiiicato ejicieoda.

Mycelium radians .....
Sporae in ascis clavatis subdiffluentibus receptae

Mycelium hand maiiifestum.

a. Peritbecium ceraceum extus nudum
b. Peritbecium tenuissimum pilis vestituin .

Sporae in ascis rotundatis subdiffluentibus receptat*

Mycelium floccosum.

a. Perithecia solitarla ceracea, iilis suffulta

b. Perithecia acervato-connata cornea, mycelio

fioccoso septato adnata.....
Sporae nudae absque ascis.

a. Peridium coloratum membranaceum mycelio

floccoso aduatum .....
b. Peritbecium atrum carbonaceum fragile my-

cello byssiuo septato adnatum . .

/

Thelebolus

Ptrisporium

Chaetomitim

Erysiphe
^

Lasiobotrys

Eurotium

Zasmidiufn

y



Perisposiacel. 71

Speciernm de-
pictatum atque
descriptarum in

BO

s
V

X

s

1 u
C
00

s
Nomina systematica, rariorumque sedes.

o

«1

S5

847
s.m.n.

307498

848
S.m. Ill,

250

Gen. lOL Thelebolus Tode.

stercoreus Toil.

Gen. 102 Perisporium Fries,

disseminatum i'l

849
850

851

852
853
854
855

s.m. III.

504 i

III. 255
S.m. II.!

(450 495

.

,-

^f>

'

^

Gen. 103. Chaetomium Kunze,
r ^

comatum Tode. et var K capillatum (Sphaeria) Neet,

globosum Kunz. -

pilosum P. Sph.
" + ^ 1 i.

f >

s.m. HI. i

236

237{

238
239:392

I

856 1 239
857 240
858
859

860

861
862
863
864
865
866
867

868

240
243

245

245
245
245

245

247

! s.m. 111.

869 233

393

I

ij "/

Gen. 104. Erysiphe Hedw. Alphftoniorpba Wallr.

pannosa F, Rabenhorst Handb. nro. 2008.

macularis WaUr. Rabenb, nro. 2011.

fuliginea Schlecht: Rabenh. nro. 2010.

communis WaUr. Rabenb. nro. 2019. macropat el

pycnopiis Mart
lamprocarpa WaUi\ Rabenb. nro. 2016.

circumfusa Ehrenh. Rabenh. nro. 2017.

depressa Wallr. Rabenb, nro. 2018.

Ptarmicae Voith. in Regensb. bot Zeit. 1838. II.

483. Rabenh. Handb. nro. 2022.

tortWts Wallr. Rabenb. nro. 2012. Barathi lectft io

foliis Corni sanguiueae hand frequens.

adiinea WaUr, Rabenh. nro. 2026.

penicillala Wallr, Rabenh. nro. 2027.

divaricata Wallr. Rabenh. nro. 2028.

horridula Wallr. Rabenh. nro. 2025.

lenticularis Wallr. Rabenb. nro. 2020.

guttata Wallr. paohypus Mart. Rabenh. nro. 2028.

Brayana Voith. in Rogensb. bot. Zeit. 1838. II. 473.

in tol. Pruni dome.sHcae rara. Rabenb. nro. 2031.

myrtiltina Schuhert. Rabenh. nro. 2032.

Geu. 105.* Lasiob^irys Kunze.

Louicerae Kunze. bine inde in foliis Xylostei apad

DOS raro occurrlt.



T2 Pcrisporiacci. Cytisporacei.

Specierum de-

pii'lanmi alIque

descriptanmiin

* i:jo

m rt flC a, ' ^^
t

V
9 *

w s S bi3

m
a

4

CO
Bh

4> 'oO «M

s .-
i

^1 E t

870
s. lU.

229

S. lU.

871 331

356

369

Nomina systematica, rariorumque sedes

Gen. 105.^ Zasmtdium Fr.

cellare. Racodium ceilare P.

Gen. 106. Eurotium Link,

herbariorum Web, Mucor flavus Schrank. Fl. bar. II

p. 637.

Ordo IV. Cytisporacei.

Clavis generum Cytisporaceorum.

Rabenhoratta
A. Nucleus unicns cejiulosus (in conceptaculo carbona-

ceo) ostiolnm unicum .....
B. Nuclei In peritbecifs dlstinctis circinanlibus inclusi

a perithecia genuina carbonacea, collibus con-

vergenlibus. Ostiola erumpentia inter se vel

disco coiijuiicta . . .
'

,

b. peritbecia difformia celtulosa membranaeea per

collum commune discum perforans juncta . Cytispora
C. Nuclei celjuiosi circinantes absque perithecio in (u-

berculo ceraceo iininersi, ostioio coinmuni juncti Nemaspora

Vaha

Sprcierum dcpic-

tarum atque de-

icriptarum in

s

s

E
3

872
873

485
465 486

Nomina systematica, rariorumque sedes

Gen. 107. Rabenliorstia Fries,

personafa Fr.

Tiliae Pers. et var ampullacea.



Cytisporacei. 73

Speciernm depic-
X

b

tarum atque de-N

scnptarunn in
J

%

i

bc

*

ft

B

ctf

^ Nomina systematica, rariorumque sedes.

Friesii

S.

s
1

n

1

Gen. fOS. Iflf^a. Fries non Scopoli.

A. Cinmnscriptae.
874 380 Sorbi Schmidt.

875 380 Prunastri Pers.

870 381 anoinia Friea, in Kobioiae Pseud- Araciae

truncis.

ramie et

877 382 detrusa Fries.

878 383 cerviculata Frien.

879 384 fibrosa Pers.

880 384 483 Carpini I'V. Betoli.

881 383 lixivia Fr. in ramis arldis Ju^landis prope

Vindel.

Augustam

r

B. Incnsae.
^r

882 386 483 nivea Hoffm.
883 387

1

leucostoma Peru.

884 388 Kunzei Fries, in cortice Abietis peciinatae in mon-
]

tibus piniferis legit Funck.

885 388 microstoma Pers. Nees.

886 392 484 taleola Fr. b. Raduia Pars.

887 392 dissepta Fr.

888 390 scutellata P. Noes legtt in Franconia.

C. ObvaUatae.

889 595 coronata Hoffm'
890 397 Pini Alb. Schw.

891 401 485 salii'ina Pers. ^

81^2 403 ambieijs P.

893 403u. 485 stilbostoma Fr. et b. umbilicata.

894 409
1

1

U. Cireinatae.

895 406 485 pulchella P,

896 408 conjuncta Nees.

897 409 furfuracca Fr.

Gen. 109. Cytispora Ehrenberg

898 542 rubescens Fr,

899 542 incarnata Pr.

900 542 498 leucosperma P.



74 Cytisporacei. Spbaeropsidei.

Specierum depic^j

tamin atqne de-
h

scriptarum in

1

it

*

bo tUD

1 '

Nomina systematica, rariorumque sedes.

B

eft

4

900 544 483 fugax /^r. Spb. pustulata Hofiin.

90] 543 498 chrysosperma P.

S.m.Ul. Gen. 110. Nemaspora Pers.

902 479 aurea Fr,

903 479 crocea Pers.

F+

.k\ < '

\ -*
'.

'

V

Ordo V, Sphaeropsidei.

Clavis generiim Sphaeropsideorum.

a. Sporidia clavata uniseptata

in perithecio subastomo carbonaceo subinnato Diplodia
b. Sporidia cylindrica, utrinque filis radiatis coronata

in perithecio ostiolato a stroniate spurio obtecto Dilophospora
c. Sporidia fusiforinia septafa

in peritbecio astomo superfieiali dimidiato

setoso Vermicularia
d. Sporidia fusiformi-Hliformia

sub perithecio applanato libroso-radiato de-

mum secedeiite ..... Aetinothyrium

^

Specierum depic-

tarum atque de
scriptarum in

Nomina systematica^ rariorumque sedes*

904 i 500
905

t 487

Gen, 111. Diplodia Fries.

arbutkola Fr. ad folia Arbuti Uvae Ursi Monacbii rar«.

clypeata ISeea. h. Rosaram. Spb. snurca Walk.
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Sphaeropudei. 75
A

Specierum depic-
tarum atque de-

scriptarum in 1

•

bi)

a fit a 1

V ^^ ^ 'T

"u
PVtf V
^tf *

C^ s tf -

^ ^
* 4 O eS

s cc S*^
^
s
s CO !

K E
i

Nomina systematica, rariorumque sedes.

906
907

908
909

910
911

912

913

521
501

430
430

505
510
515

597

'.'/

1^

Hederae Sow.
Visci DeC, atrovirens o Alb. Si-hw.

L

l-.l 1'

f A

^^

Gen. 112. Dilophospora Desmazi^res. Spbaeropsis

Leveille.

longissima P.

nebulosa P.
-^ i, " '''

j

Gen. 113. Vermicufaria Fries nee Todei,

Dematium P.

culmifraga F.

trichella F.

Gen. 114. Actinothyr'mm Kunte.

graminis Kimze,

Ordo VI. PhyUostictei.

Clavis genernm Phyllosticteorum.

A. Ascigeri.

a. Nucleus ater abisque perifhpcio in tnbercula a

matris substantia transformato immersus.

Ostiolum perlusuHi . . . . .

' b. Nucleus albus in peritbecio globosu atro pro-

minulo.

Ore subrotundo dettisccnte

c. Nucleus albus in peritbecio globoi»o atro pro-

minulu rinia longitudinali debiscente

destitutL Sporae nudae in nucleo fibroso.

a. Perithecium astumuin circumscissum vel apice

dcbiscens.

Sporae simplices sporopboris suffultae

b. Perithecium ostiolatuiu pertusum.

Sporae fusiformes utrinque in filum pro-

ductae ...•.••

B. A

Phoma

Stiymatea

Labrella

Depazea

Discosia

/



76 Phyilostictei.

C. Ascis destituti. Sporidia in niicleo gelatinoso^ cnm
gelatina cirrhose erumpentia.

a. Sporidia inajora bilocularia

Perithecium unicum tenue coloratum mycelio

radiante cinctum . . . . .

b. Sporidia oblonga curvata, infus granulosa.

Perithecia atrata pertusa, tota iunata, e iibril-

lis innatis radiantibus orta

c. Sporidia rotunda , ovaiia vei oblonga intus

granulosa

Perithecia e macula crustosa orta globosa pro-

minula .....*.
d. Sporidia fusiformia euspidata septata

Perithecium C^solitariuni) spbaericum immerso-

innatum .......

Actinonema

Asteroma

Ascospora

Septoria

Specierum
depictarum
atque de-

scriptariim

in

tiJO

Nomina systematica, rariorumqiie sedes

u

B
s
2;

a

V

914 537

915
916

917

918

564
566

919
920
921
922
923
934
925
936

Et. H.

149
S.m.II.

525

528
528
529
529
529
530
530
531

Gen. 115. Phoma Fries.

salignum P.
.

''// / ,> ;

Gen. 116. Stigmatea Fries.

Robertiani P.

Chaetomium Kunze,

Gen. 117. Labretta Fries.

Ptarmicae Desmaz.

Cruciferarum Pr,

'. V*-'

Gen. 118. Depazea Fries.

Vaccinii. stemmatea Fries. Rabenh.
hederaecola Fr, Rab. nro. 1232.

frondieola F, Rab. nro. 1236.
populicola F, Rab. nro. 1337.

aesculicola F. Rab. nro. 1243.

salicicola F. Rab. nro. 1244.

vagans F. Rab. nro. 1265.

gentiaoaecola F, Rab. nro. 1253.

Handb. nro. 1335.



PhvUostictei. Ti

Specierum
depictarum
atque de-

scriptarum

in

• bA
yi ee
S o.
OJ

t
ft

«
«
1^ «

kt CA
4>

1

tM

a '5

^ 4;

Nomina systematica, rariorumque sedes

927
928

929
9ib

623
fragariaerola Wallr, Rab, nro. 1259.

aipina /^. Sph. Arbutl S. m.

523
564

931

932

£1. 11.

151

152

933
934

935
936
937
938
939
940

559
560

Gen. 119. Uiscosia Libert.

artocreas Tod.

alnea P. (Xyloma).

Gen. 120. Actinonema Fries.

Rosae (Crys. radiosa Fries Obs.)

Ulmi.

r. i*.^

Kabeub. nro. 1266

/

De Candolle,

526
526
523
530
531

941
942

480
563

Gen. 121. Asteroma
Himantia Pers,

vagans Desmaz,

Gen. 122. Ascospora Leveili.

brunueola /V.

Aegopodii P. Rabenb. nro. 1263.

carpinea i*.

ribleoia F, Rabenb. nro. 1344.

cruenta F. Rabenb. nro. 1247.

Cbelidonil DeC. Rabeoh. i^ro. 1323. ^.

Gen. 123. Septoria Fries.

Ulmi F.

Aaemones DeC,

A'A, >*>-,

-

7 <^-^n:.u
P r,~< y A

r

J"^; ") - /
/{ A ^ ^ • r

^A^

A
*i

-^ - F

.-, r,- ^ ^-



•78 Gasteromycctes.

Specierum depictarum

atque descriptarum in

s

u

a

*

1

ce cti

Q« ^
* ^

c^'
1

s ^
5 ^

n̂h

*P4 u«

UD

I Nomina systematica, rarionimque sedes

o 4

«
S

943

944

283

284

577 460

945 393

946

/

947

948

949

290

I

FAMILIA IV. GASTEROWYCETES.
Ordo I. PhalloideL

4

Gen. 124. Phallus Linn,

impudicus Linn. Schaffer tab. 196— 198.

Gen. 125. Mutinus Fries.

caninus Huds. Schaff. t. 330. a Schaft'ero noii

visus, ex relatioDibus aiiorum receptus. An
Bavariae indigena?

Ohs. Clathrus cancellatus, ii^iem Sehranh perico-

nem SchaiFerl inductus in Floraiu bavaricam

p. 578 receptt , uuuquam in Bavaria repertus

est. Fignra SehafFeriana, autore ipso decla-

rante , e Michelio mutuata fuit , ut incognitum

hisce regionibus genus magis inootescat

Ordo II. Tnberacel.
-, i- * ^ * L '

633

298

298

625

625

395

Gen. (exosporum) 1 26. Hymenogaster Vit-

tadini.

albus BulL In sylvuia Spikel ju&ta Augustam
Vindelicoruni frequens. 1 f \ *

- \''

5 'A -' -jUr^yr""

Gen. (endosporum) 127. Tuber Jnicheli.

'''cibarium Sibth.

389

389

i

Ordo III. Nidulariacei,

Gen. 128. Cyathus Haller.

striatus Hoffm. Peziza hirsuta Schaff. t. 178.

Schrank I. e.

campanulatus Sibth. Olla Pers. Pz. sericea Schaff.

t. 188. Pez, papyracea Schrank.
bicolor Persoon, Tulasne Ann. Sc. nat. 1844.

Pez. ollaris Schaff. t. 181.



Nidulariacei. 79

950

951

Spec;ierum depictarum
atque^ descriptarum in

* bJQ < bxt
Kr tf Ctf Q

Q. -^ , * rt

u • . bi 'S
%- S i- «; i o 1

3 S fi-u * ^ OS •

e
M^

j

^ bC
o A

V «P4 eS eA «f^

Friesi Marti

Nomina systematica, rariorumque sedes

299 635
!

390

300
J

952 309 629

crucibulum Hoffm. SchaiF. t. 179. P. lentifera

Schraiik.

scutellaris FL Dan,
\ . \

r

Gen. 129. Sphaeroholus Tode,

387 stellatus Tod^ Lycop. carpobolus Hell.

Ordo IV. Lycoperdacei.
r

Clavis generum Lycoperdaceorum.

A. Peridiuin duplex, exterius discretum

a. exteriiis stellatim Hssuin . . . .

b, exterius evaiiesceiis (stipitatum) .

B. Peridiuin duplex, externum cum interno concretum.

Sporidia pedicellata.

a. exterius floccoso-erustaceum secedens.

Capiilitium aequale

b. exterius subpersistens corticaturo, verrucosum.

Capiilitium e basi cellulosa sterili ipaequale

molle, flaccesceos . . , . .

C. Peridium simplex. Sporae in eapiiiitii apicibus cla-

vatis sessiles.

a. cum iloccis matricibus in peridiola numerosa

Geaater

Tulostoma

Bovista

Lycoperdon

Polyaaccumsegregatae .......
b. absque peridiolis intra capiilitium commune

in acervulos congiomeratae ....
c. absque peridiolis intra capiilitium a cortice dis-

septum quaternatim in cellula matrlcali Ificlusae Elaphomyce

Sclei'oderma



80 Lycoperdacei,

1

Specierum depictarum

atque descriptarum in

B
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s
s

953

954

955
956
957
958

959

960
961

962

963

964

965

B
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A

Nomina systematica, rariorumque sedes.

42

12

15

16

17
18

19

23
24

29

32

33

36

629 388

38

629

387

388

388

627

384

334

384

627

628

385

385

Gen. 130. Tulostoma Persoon. Tulasnodea Fries

1849 sed ante Friesium jam Nandin in Ann.

sc. nat. 1844. in honorem ejusdein Mycologi

genus: Tulasnea in Familia Melastomacearum
eouslituerat.

mammosa a. stipite subnudo b. st. squamosa.

Lycop. pedunculatum Linn.

r

Gen. 131. Geaster Wicheli.

fornicatus Huds. quadrifid, Pers. Rarus in sylvis

abiegnis circa Ratisbonam, Norimbergam et Mo-
nachium. Schmidel. ic. t. 37. Lycop. corona-

turn ScbafF. ic. t. 183.

limbatus t\ coronat. Pers. Srbmid. ic. t 46.

6mbriatus F.

mammosus Chevalliert,

rufescens P. Schmidel ic. t. 43. et 53. f. 1-3.

Schaff. fung. t. 182.

bygrometricus P. Schmidel ic, t. 28.

Gen. 132. Bovista Pers.

nigreseens P,

plumbea P.

Gen. 13lJ Lycoperdon Tournef.
giganteum BatscL Bovista Linn, maximum Schaft.

t. 191. subalpinum Schrank. vulgo Steiber.

caelatum Bull. Bovista P. et Schrank p. p. gem-
matum, areolatum et papiUatum Schaff. t. 189.

190 et 186.

pusillum Fries. Bovista Bolt, furfuraceum SchaS«

t. 294.

gemmatum Fr, cum varietatibus Schaff. t. 187.

292. 295. 184. Bovista d. Schr.
386 a. exeipuliforme b. perlatom c. ecbinafuiB d* ^^^

turn e. papillatam.
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Specierum depictarum
atque descriptaruin iii
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I I Nomina systematica, rariorumque sed^s

966

967

39

31

968 53

969
970

46
48

971 49

972 58 i
633

[

constellatum Fr, in sylvis an der Wurm et In

montibus australibus hinc inde.

pyriforine Schdff, fun^. t. 185.

Gen. 134. Polysaecum DeC.
crassipes DeC, in arenae fodinis Eckeradorfiensi-

bus prope Baruthum in tissuris rupiam? arenii

bumida expletis.

Gen. 135. Scleroderma Pers.

383 vuigare P. eitrinum Pers,

383 I
verruro^jum Bull Scbaff. t 14. f. 3. et apAdi-

ceutn Scbaff. t. 188.
r

i Bovista P* cirea Baruthum cum priore et fre-

quentius.

Gen. 136. Elaphomyces Nees.

cervinus Corda, a. muricatus b. granulatuft.

In pinetis montkim piniferorum ut in fagetis sylvae

Spesbardt solo arenoso bine inde frequent.

Hunc etiam Nortmbergae et in aSiis regionibua

arenosis existere, xjndigitat Cordyceps ophiogioii-

soides, quae in Elapbomyce parAsitare solet

Ordo V. TrichodermuceL

Clavis generum Trichodermaceorum

A.
B.

C.

D.

Sforae stellatae in stratum compactum coacervatae

Sporae oblongae , asco obovato receptae in stratum

coacervatae . • • -

Sporae globosae, in massam siccam primitus con-

globatae . . . •

Sporae varlae, in maasam gelatinosam lentam super

basin stromaticAm conglutinatae . . . .

Bm. BcU. X. flora ISfta.

Asterophora

Onygena

Trichoderma

Myrothedum

6



8^ Trichodermacei.

973

974

975

976

Specierum depictaruin

atque desciriptaruni in
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Nomina systematica, rariorumque sedes.

206

207

215

217

383

360

372

Gen. 137. Aste$ophora Mic[\e\\.

Lycoperdoides P, EI vela Clavus Schaff. ic, i,

t, 279.
i

Gen. 138. Onygena Pers.

equina P-.

Gen. 139. Trlchoderma Pers. Pyrenium Tode.

viride P.

Gen. 140. Myrotheemm Tode.

VeiTUcaria A. S.

I.

11

Ordo VI. Myxogastres.

Clavis generum Myxoga&ttium.

Peridium deterniinatiim e uiucilagine determinata or-

turn, dein papyraceum persisteus. Sporae floccis

tenellis prioio adfixae dein liberae inspersae .

Peridium indeterminatum unieum e massa mucilagi-

nosa difformi ortum.

A. P. laeve, irregulariter dehiscent

intus reticulatuin , floccis

melia vel capillitio janctis

B. P. fatiscens, strato floccoso corticatum

intus floccis coalitis cellulosuni

Cj p. fatiscens, crustaceum

Lycogalu

colu-

Heticularia

Aethalium
m

intus plicis ascendentibus discretis loculosum SpumtJl'fria

HI. Perldia plura e mucilagine serpente orta.

A. Flocci adnati vagi vel nuUi. Sporae follgino-

sae, airae* ^

1



4)

Myxog-astres. S3

exterius crustaceum fragile

1. \ interius tenerrimuni inembrana-
ceum evanescens

a. Flocci columella central! vel

basi adnati . . . Diderma
/3. Columella nulla . . . Leocmrptia

I
, exterius crustaceum.

§ / \ interius membranaceum persis-

2, / tens.

4> I j columella et flocci rudes erectae,

sporae interspersae . . Carcerina
exterius furfuraceum aut squae-

muloso secedens.
3.

J

Flocci peridio adnati. Columella

praesens . . . . Didymium

I. irregulariter debiscens . Physarum
i J! s

«^ S s ^ == \ ^- operculo dehiscens cir

^ B' m TB I cumscissum , Vratertum
S S 2 ^ r

'5 ** <B

o

B. Flocci io capillitium reticulatam concreti.

Sporae ferrugineae purpureae et obscure co-

loratae.

a. Peridium superne Irregulariter de-

biscens.

Capillitium a peridio liberum per-

I \ sistens Tilmadoche
b. Peridium superne evanescens

« \ e capillitio innato persistente cri-

I i brosum basi cupulari persistente . Crihraria

c. Peridium fugacissimum

e capillitio innato persistente can-

cellatum Dictydium

— Peridium fugacissimum

Capillitium stylo stipitis in capillitium

penetranti adnatum reticulatum . . Stemonitis

C. Flocci in capillitium contorti. Sporae laete

coloratae.

a. Peridium circumscissam , basi calyculari

persistente Arcyria

b. Peridium irregulariter ruptum . , Trichia

D. Flocci liberl rari evanescentes aut nulH

1; Flocci rati. Peridium vel circumsscisso

' vei laciniato debisGens .... Perichuena

3. Flocci noiii

6*



S4 Myxogastres.

a. Peridium irregulariter rumpens mem-
branaceuin. Sporae magnae

h. Peridium cirGumscissum papyraceum>

Sporae magnae . . . . .

Licea

Phelonitts

Specierum depictarum
atque descriptarum in

a£ ' ( UD
9. C4 ctf c« Q. ^ «
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Fries!

Marti

Nomina systematica, rarionimque sedes

977

978
979
980

I

80

85
87
89

628

981

371

83 629 369

982

983

984
985

95

99

106

986
957
988
989

376

374
375

990

102
105

109
111

123

377

374
374

373

Cren. 141. Lycogq^a Dlioh.

epidendron Linn, miuiatum P.

Gen. 142. Reticularia Fries.

maxima P, lecta in truncoablegno prope Aug. Vind.

umbrina P.

flavo-fusca Ehrenh,

Gen. 143. Aethalium Link. Fuligo Hall. Pers.

septicum (Mucor septieiis Linn.} a. flavum Scbaff.

tab. 192. (Hexenbutter) b. cinnamomeum. c.rafum*

Gen. 144. Spumaria,
alba Bull, prope Rottenbuch a O. Ohmiiller lecta.

Gen, 145. Diderma Pers.

steliare P. in ligno emortuo legit Martiu» ia

sylva norimbergensi.

giobosum P.

ochraceum Hofm, (Carcerina conglomerata Fries)

Erlangae in muscis a Martio lecta.

Gen. 146. Leocarpus Link.

vernicosus P.

ramosus Schum,
cyanescens P. Did. difforme Alb. Scb.

contextus P.

Gen. 147. Didymium Scfarader.

iobatam Nees, In Dicrano scopario

gam detexit Fridf. Nee«.

prop« Erlan-

I
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Specierum depictarum
atque descriptarum in
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Nomina systematica, rariorumque sedea

991

992
903

994
995
996

134

119
126

128
134

133

376
375

997

998

139

375
376

153

999
1000
1001

157

158

158

1002

1003

160

634

578

634

382

farinaceum Schrad.
nigripes P.

cinereum Batsch.

Gen. 148. Physarum Pcrs,

nutans P.

sulfureum Alb. Schxv,

graeileotuin P. in Sphagnis ad lacum Wiirmsec
legit Dr. Kuminer.

utriculare BnlL Hue forte referenda Stemonitia

alba Scbraiik. F. p. 635.

Gen. 149. Craterium Trentepohl.

leucocephalum Hoffm,

Gen. 150. Stemonitis Gleditacb. Clathroidastrom

Mich.

381 fusea Roth, fasciculata Nees.*C]athrus nudusLlno.

ferruginea Ehrenb. tilicina Schrank.

382 typhoules Bull, [Vlticor Stemonitis Schaff. ic. f.

t. 297.

ovata P. St. carnea Schrank?

165

1004

1005

1006

167

381

173

174

1007 177
1008 178 '635

1009
1010

180*

180

381

Gen. 151. Dictydimn Schrad.

umbilicatum Schrad. prope Eriangam a Martio

lecta in truneis putridis.

veuosum SSchrad, ibidem.

380

387

379
379
380
379

Gen. 152. Cribraria Schrad.

purpurea Schr, Schiuidel. ic. t. 33. f. 2.

C08 putridos in sylva norimbergeosi.

vulgaris Schrad.

Gen. 153. Areyria Hill. Clathroideft Rlich

punicea P.

incarnata P. Stem, iilacea Schrank.

cinerea P.

Dutaos Bull, flava P.

ad tran-



86 Myxogastres

Specierum depictarum

atque descriptarum in
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Nomina systematica, rariorumqiie sedes

I

1011
1U12
1013
1014
1015
1016
1017

1018

I

183

185
186

186

187
187

188

192

1019
1020

667

196

196

1021 191

378
378

378
378
379

371

372
372

Gen. 154. Trichia Hall,

rubiforinis P. Lycop. favaeeum Schrank.

fallax P, Schmidel. ic. t. 33. f. 1-18.
clavata P.

nigripes P.

(urbinata With, ovata P.

chrysosperma Bull, nitens et olivacea Pers.

varia P. Mucor granulatus Scbaff. ic. f. t 296.

Gen. 155 Periehaena Fries non Corda.

contorta Ditm, in ligno abiegno in sylva

bergensi legit Martius.

Gen. 156. Licea Schrad,

cylindrica Bull,

fragiformis Bull.

nonm-

f. Wv/i ^ V-x^

Gen. 157. Phelonites Chev.
strobilina. Perich. St. A. S, sub squamis strobi-

lorum abietinoruni in montibus piniferls ut et

australibus bavaricis.

FAMILIA V. GYMNOMYCETES.

Ordo 1. Isariacei,

DifTereiitlac generum Isariaceorqm sequentium.

clavatum ramosum e floccls coalituiu . . Isaria
„. J

sursum dilatatum e floceis siraplieibus paralle-
fetroma

< ^^ compactum Anthina
varium gelatinosiim tactu deliquescens . . Ceratium

I
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Isariacei. 87

Specierum de-

pictarum atque
descriptarum in
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1022 271
1023'274

1024 271
1025279
I026|279

1027278

1028 283

1029 294

Nomina systematica , rariorumque sedcs

365
364
364

Gen. 158. Isaria Hill.

farinosa Dichs.

£leutheratoriiin Nees.

felina F,

citrina P.

brachiafa Batsch. agaririna P.

furcellata Mart, ad asseres seiniputridos £rlangae.

396

364

Gen. 159. Anthina Fries.

flamniea F, Men'sma KiiHiingeri Mart, in terra

sylvae kosbacensis prope Erlangam lecta.

Gen. 160. Ceratium Alb. Sch.

Hydnoides A* S.

nuda

Ordo IL Sporocybavei.

Clavis generum Sporocybaceorura sequeiitium

A. Stroma stipitiforme capitatunj.

a. Sporae in capUnlam collectae

b. Sporae muco involutae.

— Buclae absque floccis . . • > •

iuterspersae floccis peiiicilli instar • emer-

gentibus ......
B. Stroma stipitatum ciavatuin.

Sporae interspersae floccis tortis mouiliformibas Cephalotrichum

Sporocyhe

Stilbupt

Oraphium
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r

*ih

Sporocybacei.

Specierum de-

pictarum atque
descriptarum in

Nomina systematica , rariorumque sedes.

1

1

i

a
9

«

•

=
Em 1

*

1

1030
1031

1

289
281 366

1

Gen. 161. Cephalotrichum Link.

Stemonites P, 1

flavovirens A. S*

1032 343
Gen. 162, Sporocybe Fries.

byssoides P.

1033
1034

1035

J 036
1037
1038

301

301

302
304
304

303

367
367
367

*

Gen. 163. Stilbum Tode.
tomentosum Schrad,
byssisedum Pers.

rigidum P.

byssinum P. 1

bulbosum 7We.
pilifernm P.

1039 305 367
1

Gen. 164. Graphium Corda.
i vulgare. Stilbum v. Tod.

Ordo HI. Uymenulacei.

Clavis generum Hymen ulaceorum sequentium

A. Stroma gelatinosum, fills septatis intertextum .

Sporae non conspicuae.

B. Stroma carnosum, cellulosum. tuberculosum, e para

physibus exsertis hispidum.

Sporae superficiei instratue

C. Stroma carnosum cellulosum pulvinatum.

Sporae fusiformes curvae conglutinatae

D. Stroma gelatinosum eifusum.

Sporae fusiformes curvae conglutinatae

Dacrymyces

Periola

Fusarium

Fusisporiutn

/



H^rmtnulacei. ^
Specierum depic-

tarum atque de-

scripfarum in

Nomina systematica, rariorumque sedes

1040
104]

1042

Kpic.
p-

592
592
592

1043
1044

1045

1946
1047
1048

593
592

S. ni.

II.

220

368
367
3JS7

368
368

S. ni.

111.

471

481

Geu. 165. Dacrymyces Nees,

violaceus P.

tortus F, Treineiia lacrymalis P.

stillatus Nees, Tremella miliaria Schrank F. b. p.

563. abietina P.
-

Urticae P, Fusariuin tremelloides Greville.

fragiformis Nees. in cortice arboruin acerosarum syl-

vae itoriiubergensis legit IVlartius.

Gen. 166. Periola

setosa Fr. Aegerita

chii lecta.

F. Chaetostroma Corda.

Grev. in ramo sambucitio Moua-

\ X » ^ H \ V '

326
323
'327

Gen. 167. Fusarium (et Fusidium) Link.

roseum Link,

candidum F,

pulvinatum Link, circa Erlangam lecta an-idem ac Vo
lutella palleiis Friesii III. 468? iiiquirent autoptae.

1049

i ?l I ! J.' *>

1050 447
IO51I445 338

Gen. 168. Fusiaporium Link.

Solani tuberosi Desm. Kartoflfelfaule. IVIariius Kart,

£pid. 1842.

griseam Lk.

aurantiacum Lk,

. . ..

«

f-
f I

Ordo IV. Coryneacei.

Clavis generum Coryneaceorum seqiientium

A* Sporidia bilocularia pedicellata conglutinata.

~ in stroma et sporangium gelatinosum

expatiso-difforme . * . .

in stroma gelatinosum verticale clavae-

forme ..••••
Gymnosporangium

Podisoma

i



90 Coryneacei.

4

B. Sporidia moltilocularia pedicellata.

a. Stromati innata.

— in discum stipata

— in tuberculuffi carbonaceum connata

b. extus stromati (grumoso carbooaceo) ad

Data paraphysibus rigidls seplatis iin

mixtis .....

Coryneum
Phragmotrichum

Ex'osporium

Specierum depic-

tarum atque de
scriptarum in

3D

s

9
W

w
S

s
s

U9

Nomina systematica, rariorumque sedes

1052 506

1053

1054

508

Gen. 169. Gymnosporangium DeC.
juniperinum. Trein. junip. Linn, Schranh. F.

559. in montibus australibus bavaricis ad
Juniperi communis Majo.

b. p.

ramos

473
.>

1055

1056

492

322

365 329

Gen. 170. Podisoma Link.

Juniperi communis F. Erlangae, Monachii , In monti-

bus pinif. et australibns ad ramos Juniperi com-

munis.

Gen. 171. Coryneum Nees.
marginatum F,

Gen. 172. Phragmotrichum Kunze.
Chailletii Kunze in squamis Abietis eicelsas Baruthi.

Gen. 173. Exosporium Link,

Tlliae Lk.

Ordo V. Sclerotiacei.

Clavis generum Sclerotiaceorura et Illosporia-
c e o r um sequentium.

inferius carnoso-celluiosum

superins geljitluosum 6lamento
sup ....

sporae in sporidiis peripheric

CIS pedlcellatis '
.

I. Stroma duplex: NemateUa
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Epicoccum

Aegerita

Sclerotiacei, 91

If. Stroma simplex.

A. cellulosum firmum. Sporidia In superficie spar-

sa, subpedicellata

B. grumosum extus pulveraceum.

Sporae absque sporidiis in superficie sessiles

pellicula tenuissima fatiscente tectae

C ceraceo-corneum, intus cellulosum.

— cortice heterogeneo etiam celluloso e strato

sporidiorum arete adnatorum efforraato . Sclerotium
— cortice non distincto. Sporae non perspicuae

Sporophora cyliddrica iu stroma immersa Melampsora
(genus abnorme)

p. (enue cum sporis globosis opacis in tuberculum

carbonaceum conglutinatum ....
III. Stroma nullum.

Schrococcum

A. Sporae simplices, sibi invicem et matrici arcfe

adnatae, maculas epidermide secedente nudas

sistentes . * . .

(Genus abnorme)
B. Sporae priniitus muco obvolutae et in globules

dein fatiscentes farinaceos conglutinatae

Spihcea

lllosporium

Specierum de-

pictarum atque

descriptarum in
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1057

1058

591

1059 220

S. ID-

II.

Nomina systematica , rariorumque sedes

32S

426

1 0601 248 391

Gen. 174. JSematelia Fries,

encephala Willd.

Gen. 175. Epicoccum Link,

nigrum Lh,

Gen. 176. Aegerita Persoon.

Candida P.

Gen. 177. *ScleroHum Tode (an genus? an mycclii

species? In dubium vocat Leveille in Ann. sc.

oat. 1843.)

complanatum^ Tod,



92 Sclerotiacci. Hlosporiacei

.

Specierum de-

pictaram atque

descriptaram in
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1061

1063
1063

1064

349
249
253
355

1065
1066
1067
1068

1069
1070
1071

1072

1073

257
359
360

1U.250

391

391

262
363
263
262

m.
257

391

semen Tod.
Brasfijicae jP. Schrank F. b. p. 634.

muscoruiu P, Scbrank F. b, p. 634.

rugulosum P. in Clavaria (formosa ?) legit Dr. Sendi-

ner in montibus ausiralibus.

varlum P,
F

durum P.

Pustula DeC.
speireum F,

1074

S« III,

ni.

504

Subgen. 178.

populinum P,
salicinum P.
areolatum P.
herbarum F,

Melampsora Cast

r- *j 's*^

HI.

10751 358

j

10761 258

330

Gen. 179. Sclerococcum Fries.

spbaerale F, Spiioma sph. Acb. in tballo Parmeliae

sordidae Wallr. forma eoraliina h. Isidio coraHioo

in montibus piniferis.

Gen. 190. Spiiocea Fries.

Pomi F, in fructibus Pyri communis lecta.

335

Ordo VI. Illosporiaeei.

Gen. 181. lllosporium Martius.

roseum F. Tuberfularia rosea Pers^ Lepra rosea

Srhrank. Fl. bav. 11. p. 665.

carneum F, roseum Mart in Licbenibus (errestribu^

foliaceis, Peltlgeris et Oladoniis.

# •''V- :

> ^

'<.y^ \ -L
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, Mucorinei. US

FAMILIA VI. HAI^LOMYCETES.
r

Ortlo 1. Mucorinei.

Clavis generum Mucorineorum sequentium. ,

I. Vesicula discreta a florcis elavatis dissiliens . Pilobolus
II. Vesicula membranacea dehiscens.

a. Sporidia discreta, utplurimiim columella suflfuKa Mucor
b. Sporae concatenatae, columella iuuatae . Ascophora

III. Vesiculae geminae, ore orbiculari apertae , . Didytnocrater

I

Specierum depic
tarum atque de

scriptariim in

%

Vi a!
U)

<?•
a

2 \

p

Lri

3 c V
ij * '..L

mt s SSP
en E

5 ^
9 V et

» L= %

Nomina systematica;, rariovumque sedes

1077 313

1078

1079

1080
1081

1082

Gen. 182. Piloholus Tode.

crystalllnus Tode. Hfdrogera crystaliina Roth, Schrank

Fl. bav. II. ^^9.

314 362

1083

320
320
320
319

Gen. 183.

stercorea

p. 636.

Hydrophora Tod.

Tod, Mucor fimeti Schranfe. FJ. bav. II

361
361

362
videtur ac

Gen. 184. Mucor Mich.

ramosus Bull, et b. flavidus P.

Mucedo Linn,

caninus P.

fnogornm SchranL FL bav. II. 636. idem

Mucor albovirens Fries,

microscopicus Tod. Schrank Fl. bav. II.

ligno putrido, testis fioralibus subjacente,

fungus a nullo recentiorum Mycologorum receptos

Ab Hydrophora minima secundum Tode Mekl. II

6. omoino diversus.

P 636. in

dubiufi

1084

1085

310 362
Gen. 185. Ascophora
Mucedo Tod,

Tod. Pilophora Wallr.

326 363
Gen. 186. Didymocrater Mart,

elegans M. la gramiuibus male exsiccatifl

detexit Martins Erlaogae.

herbarii aui



94 Mucedinei.

Ordo II. Mucedines.

Clavis generum Mucedineoruin.

I. Sporae moniliformi-coneatenatae, cougestae.

a. ID capituluin densum in apice floccorom

b. in ramulis Hoccorum penieillatonim

II. Sporae liberae.

A. Flocci erecti aequales.

a. Sporae in apieibus doccorum In capitulum

densam conglobatac simplices

b. Sporae in apieibus ramulorum conglomera-

tae simplices.

— subpedicellatae . . . . *

c. Sporae floccorum aptdbas iaxe adhaerentes

septatae .......
B. Flocci inaequales, steriles in fertiies ascenden-

tes. Sporae acrogenae.

a. Flocci intertesti, medii erecti.

— Sporae didymae Iaxe congestae .

— Sporae simplices solitariae .

b. Flocci inter se discrefi e mycelio repente

surgentes ramosi. Sporae simplices .

C. Flocci decumbentes ramosi.

Sporae simpUces in apieibus ramulorum

Aspergillus ,

Penieillium ^

Haplotrichum f

iStachylidimn

Botrytis

DaetjfUum

Trickothecium >

Trichospormm .

Perenospora *

Acremonium

Specierum depic-

tarum atque de-|

«criptarum in i

•

4.

bA
Sf

^*^^

^
*

"S^ Of

u 4

X O CQ

S
9 4*4 cS

?=; gC K

Nomina systematica, rariorumque sedes.

1086

1087

385
385

1088 385

345

345

1089
1090

407
408

344
365

Gen. 187. Aspergillus Mich,

candidus P.

glaucus. Mucor glaucus Linn,

p. 636.

flavus Link.

Schrank. Fl. bav. II

Gen. 188. Penieillium Linfc.

crustaceom. Mucor croiitaceus Linn4.

candidum Lmk. * , ^ J ; . s^

4

i

*
^
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Specierum de-

pictarum atque
descriptarum in

Ndmina systematica, rariorumque sede»

1091! index

1092 391

1093! 391

341

343
354

1094 39S
1095 396

1096; 394

1097 397

B4i
340
345

1098 414

1 099 437

1100
noi
1102

1103

1104

1105

1106
1107

419
416
419
418

419

404

435
425

338

342
342
343

339

341

Gen. 189. Haplotrichum Link.

capitfttum Linh, > fV4 T ; 1 . J I

Gen. 190. Stachylidium Link.

terrestre Link.

bicolor Linh, quod e% Friesii autoritate idem est ac

Dematium verticillatum Holfm. sive Spondyloctadium

fumosum a Martio accuratissime deseriptam, et a

Linkio in speciebus plant. T. V^f. P. 1. p. 79. cftu

propria species et proprium genus receptam.

Geu, 191. Botrytia Mich.

vulgaris F,

grisea Linh,

ovuiifera F,

cana F. ad folia putrida lecta. An hujus loci Mucor

cinereus Schrank. Fi. bav. II. 670. lectos ad terrani

ID oilis plantarum. v/

Gen. 192. Dactylium Nees.

macrosporum F,

Gen. 193. Trichothecium Link,

roseum Linh

¥ "

342

339
339

Gen. 194. Trichospomm Fries.

nigrum Linh.

geochroum Desm. Botryiis polyspora Link.

flavicans Linh
cinnabarinum Fr. Acremonluni nitidum Wart, in Hy-

poxylo ustulato leckum.

conspersum Lh

\ Gen. 195, Perenospora Corda.

parasitica P. Botr. nivea Mart.

Gen. 196. Acremonium Link,

alteroatum Lh
vtrtlclllatam Lh



96 Sepedoniacei.

Ordo 111. SepedoniaeeL

Clavis generum Sepedoniaceorum Hequentium.

I. Sporae niouiliformi-concatenatae, e floccis aequalibus

septatis oriuudae .

IL Sporae coacervatae liberae floccis adhaerentes.

A. faseicuiatim e verrucis ad latera fioccorum Uu
gacium erumpentes, 1— 4-septatae

B. adspersae floccis ^

a. persisteiitibiis intorfis . . . .

b. tenellis-erecto couvergentibiis .

€. in globules conglutinatae iatra floccos erectos

lanatos ........

Oidium

Lanosa

Psilonia

Sporotrichum

Collarium
III. Sporae laicae, matrici innatae. Flocci evanesceutes Sepedonium

Specierum de-

pictarum atque
descriptarum in

#

2 n.

pag.i

11

.1 1

J
^ Nomina sys

§
1

9

s
s

*

3

1 &<

1
— a

1.*

F »
systematica, rariorumque aedes.

1108
1109
1110
1111

1112

429
430
431

431
431

!

357
338

340

U13

1114

1115

452 349

423 336

Gen. 197. Oidium Liok.

aareum Lk, Torula crocea Mart?
fractigeuuiu P.
Fusisporioides Fr.

Monilioides Nees (Acrosporiam).

Erysiphoides Fr.

Gen. 198. Lanosa Fries.

nivalis F. linger in Flor. ratisb. 1844. p. 569. Sin-

gulis annis qaasi epidemica, phytophaga, sub »i|f

sese propagans. Hieme exeuote 1845 in ^itt^^
Monachii^longe lateque campos et pratfttiii^s^ft^^?

noxia.
.

'

Gen. 199. Psilonia Fries,

maculaeformis Nees, (Circinofrichum).
I*' ^

u
Gen. 200. Sporotrichum Link,
virescens Lk.
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t
L

5

Specierum de-

pictarum atqne
descriptarum in

u

s

w

o tf

En

Nomina systematica, rariorumque sedes.

^
^

1116! 421

1117423
1118 424
1119

1120 441

33a
337
335
336

340

1121

1122
448
448

griseuin Lk.

vitellinum Lk,

laxum LL Rabenh. nro. 726.
p

candidum LL Rabenh. nro. 727.
;

y ,

^ 4 r i

^
. *. - ( ?^^(,-->

Gen. 201. CoUarium Link,

melanospermum Lk,
Mi i ^ ^ ^

- 1

338
338

1123
1124

438
438

334

Gen. 202. Epochnium Link.

monilioides Lk.

virescens Mart, in fructu Pruni Armeoiacae semel

- observatum.
\

F

Gen. 203. Sepedonium Link.

chrysospermum Fr.

roseum LinL in CorUnario cinnamomeo.

Onlo IV. Dematiei.

Clavis generum Dematieorum sequentium.

L Sporae primitus concatenatae

a. simplices. — Fibrae rigidae strictae . Dematium
b. subseptatae. — Fibrae erectae soiidae . Cladosporium

n. Sporidia solitaria ad latera 6brarum adhae-

rentia

a. septata secedentia. Fibrae erectae rigidae Helminthosporium

b. difformia obscura. Fibrae cespitosae erec-

tae nodosae

ill. Sporidia conglutinata vel ad basin fibrarum

coDgesta .....-•
Arthrinium

Mya:otrichum

Be*. Bell. z. Flora 1860. 7



9S Dematiei.

#
T

Specierum de-

pictarum atque

descriptarumin

SB

g

g

a

55

bjD ti) '

<c s
fx OS

^^4
4

a

s
m ^ £U

<A Cm
•P44
'p4 T^J
^ ^,1V ^

«
b E'

Nomina systematica, rariorumque sedcs,

1

1125 363
1126 365

> *

1127
1128

370
370

350

1129 356
1130

351

351

359

1131

1132

376

350

Gen. 204. Dematium Pers.

virescens P. Chloridiuni dispersum Nees.

hispidulum Fr,

Gen. 205. Cladoaporium Link,

epiphyllum Fr,

herbarum Link, <
.

J- -,

is

359
11331350

Gen. 206. HeJmintliosporium Link.

macrocarpuni Grev.

veiutinum Link,

Gen. 207. Arthrinitim Kun«e.
caricicola Kunze*

Gen. 208. Myxotrichum Kunze.
chartarum Kunze,
patulum Fries.

Kk
^ ^^

.^ A '.

Ordo V, Sporidesmiacei,

Clavis geaerum Sporidesmiaceorum sequentium

I. Sporidia concatenata

A. didyma constricta, dein stipitibus inoniliformi-

bus inspersa ......
B. seplata isthmo 6liformi concatenata (stipes

6liformis septatus) . . . . .

C. moniliformi'Concatenata (facile dilabentia);

— in stipite brevi continuo . .

— in strato Hoccorum . . , .

II. Sporidia libera, contigua fasciculata

A. subclavata subsesstlia, transversim septata •

B. cylindrica pedicellata multiseptata opaca (au-

cleo ceraceo farctb) . . • •

Polythrinui^

Attetnaria

Toruta
Antennula

Sporidesmium

Phragmidiuin
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III. Sporidia hypophloea coacervata, pedicellis in

stroma spurium junctis.

A. Sporidia septata

a. stellatim juncta

b. singularia

B. Sporidia didyma ......
C. Sporidia simplicia (unilocularia) .

Asterosporium
StUbospora
Didymosporium
Melanconium

Spec;iernm de-

pictarum atque
de«crfptariim in

ee 1 c 1

tf 1
cu s

u *

u M^ u
S ¥^

i i

Flora pag.

«j «^ ^P4

s "^

D JSJ fc

iz;

Nomina systematica, rariorumque sedes.

1134 368

1135

1136

1137

500

1138
1139
1140
1141

501

501

501

502
503

1142

1143

231

356

356

Gen, 209, Potythrincimn Kunze.

Trifolii Kunze.^
' ' -^

* q

Gen. 210. AHernaria Nees.

tenuis iV, Toruia alternata F.

\
•

357

357

353

494

1144

1145
1146

Gen. 211. Toruia Pers.

aha Link
antei;inata P.

tenera Link. Nees. f. 69. in cortice tranci Pini syl-

vestris Barntbi lecta.

herbarum P.

graminis Desm,
Fumago Chev.

cinnabarina Mart. Rabh. Hdb. nro. 359.

Gen. 212. Antennattila Fries, prius Antennaria.

pinophila.

Gen. 213. Sporidesmium Link.

atrum.

497
497
497

32^
323

Gen. 214. Phragtnidium

bulbosum Strauss,

mucronatum P.

obtusatum Fr,

Link. Aregma Fries.

7
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Specicrum de-

pictarum atque

descriptarumin
ft •

* be &J>
gi c« sC &. <dV *

TA N^
^

«•

*

s
•

in fa
4> 12 •*4

s 06
i

•p

S5
Frie

Nomina systematica, rariorumque sedes

1148 485

1149

1150
1151

1152
1153

L

324

485
485
485

1154
1 1 55

1156
1157

486
487

324

328

482
488
489
486

1158
1159

Gen. 215. Asterosporium Kunze.

Hoffmaniii Kunz. Stilbosp. asterospora.

Gen. 216. Stilbospora Pers.

luacrosperma Pers,

angustata P,

ovata P.

r--

!- ^ , ' ^ H*

Gen. 217. Didymosporium Nees.
complanatum JSees,

profusum Grev,
i ^ f

i. _ ^

327

324

',^C-
\ '

1

488
489

Gen. 218. Melanconium Link.

vulgare F, Cryptosporiuai Neesii Corda.

bicolor Nees,
sphaerospermum 1^. Stilbosp. sph. Pers.

betutinum Kunze. Didymosporium elevatum Link. Stii-

bospora microsperma Pers. An status imperfectus

Sphaeriae melaspermae uti Friesius suspicatur?

conglomeratum Link,

spbaeroideum Link.
1

I

i

Ordo VI. Hypodermei,

Clavis generum Hypodermeorum.

L Sporae intra pseudoperidium membranaceum (Ae-
cidinei).

A. Pseudoperidium totum fere erumpens liberum

lacero-dehiscens Peridermium
apice poro apertum . . ... Cronartium *

B. Pseudoperidium stromati spurio semi-iminer-

sum, apice fibrilloso fissum • . . Roeitdia

i-h

(

4
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^

C. Pseudoperidiom fiinatum, ore regular! radiato

deat&to Aecidium
IL Sporae sub epidermide plantaram nudae, in acer-

vos definitos eollectae (Uredinei).

A. Sporae monlJiformi-concateDatae

a. supra pseudostroiiia maoifestum pulvioa-

tum, cinctum cystidiis.

Sporae in sporidio pedicellato secedente

dein exsertae solitariae . . . EpUea
Sporae in cellula matricali non secedenti

dein exsertae monillformi-concatenatae Podocystia
b. supra pseudoslroma tenuissimum planum

absque cystidiis.

Sporae in sporidiis elongatis sessilibus

dein exsertae 3—4-seriatae . . Cohosporiutn
c. absque pseudosCroma et absque cystldiis.

Sporae mooiliformi- concatenatae in sti-

pite cylindrico Cystopus
B. Sporae (rectius sporidia) septatae

a. triloculares super pseudostroma carnoso-

tremellosum . . . . . . Triphragmium
b. bilocuJares aaper pseado8trom& obsoletam

floccosum ...... Puccinia
C. Sporae vel sporidia simplicia nee concatenata

nee septata.

pedicellata supra pseudostroma pulvinatum . Vromyces
sessilia inaequalia in pseudostromate tenuis-

simo celluloso ..... Vredo
III. Sporae in ipsa plantarum substantia nidulantes,

indefinite effusae (Ustilaginei).
*

A. Sporidia extas vesiculosa, iilis ramosis pedi-

cellata Polycystis

B. Sporae in glebas conglatinatae , dein liberae

simpJices absque pedleellli .... Vstilago

C Sporae simplices pedicello filiformi . TiUetia



10!2 Hypodermei*

Specierum i3epic-

tarum atque de-

scriptarum in

GO o

U *

^
V

o c4
DO • S^

a
*p4

s PO
_^^ ^

a (0 tf

. IZJ PS ^

Nomina systematica et plantae matrices.

1160 193

1161

1162

313

188

193b

1163

1164

1165
1166

191

192

1167

1168

190d

190a

149

1169

1170

353

182

j^

A. Aecidinei,

Gen. 219. Peridermium Link,

pini Pers. in ramulis et acubus Pini sylvestris.

a. corticola.

b. acicola.

colnmnare Alb. Schw. in acubas Abietis excelsae prope
Tegernsee legit Dr. Kumnier.

elatinom A, S, in acubus Abietis pectinatae in monti-

bus australibus bavaricis.
H

' h

I

312

213

314

183

Gen. 220. Cronartium Fries.

asclepiadeum Fr. in montibus piniferis legit Funk.

Gen. 221. Roestelia Rebentisch.

cancellata Jacqiiin in Pyro communi hortensi. Scfarank
Ft. bav. U. 630.

penicillata FL dan, in Pyro Malo et Sorbo Aria,

cornuta Ehrh, in Sorbo aucuj^ria.

— Sphaeria Sorbi Lasvh. in exsiccatis Rabenb. nro.

1162. primordia anteeedentis.

lacerata Sotverby. in Crataego Oxyacantha a Dr. Ber-
ger lecta.

r

^

Gen. 222. Aecidiu^ Versoon.

Compositarum Mart,
a. Prenanthis muralls et purpureae.

b. Tussilaginis Farfarae et Petasitidis (Lyeoperd. epi-

phyllum Schrank. FI. bav. II. p. 668.)

c. Hieracii murorum. Lapsanae foetidae.

d. Centaureae Jaceae (in herb. Dr. Kummer).
e. Cirsii oieracei.

f. Sonchi aipiui.

Galioruin Pers. in Galio MoUugine rara lecta prope

Berchtesgaden.

Caprifoliacearum DeC* in Louicera Periclymeno.

i



Hypodermei. 103

Specierum de-

pictarum atque
descriptaruo) in

* -

*

*

B
53 OS

Nomina systematica et plantae matrices.

1171 161

1172| 156

1173 177
1174

1175

184

158

181

1176
1177
1178

1179

166

168
165

163

11801 164

1181 186

1182

1183

189
185 314

150

1184
1185

1186

1187

314

162

146

145
*

174

Asperifoliacearum Pers, in Lycopsi arrensi, Borragtne
oflicinali.

Personataruin Schlecht in Pedicular! palustri.

Soldanellae Link, In Soldanella alpina.

Unibelliferarum DeC. in Falcarla Rivini (Sio Fal-

caria).

Ranunculacearum DeC,
a. Ranunculi bulbosi, acris, auricoml.

b. Ficariae ranunculoidis.

Aquilegiae vulgaris.

Thalictri minoris.

Clematidis Vitalbae et erectae.

e.

d.

e.

f. Actaeae spicatae.

Violarum Schum, in Viola canina.

Parnassiae Schlecht. in Parnassia palustri.

Silenacearuin DeC, In Silene inflata.

Grossulariae Pers. in Ribis Grossularlae

fructibus.

Onagrariarum DeC, in Epilobio angastifolio.

Legumiiiosarum Link,

a. Orobi verni.

b. Pisi sativi.

c. Phaseoli vulgaris.

Eupborbiaruni Pers. Schrank.

Euphorbia Cyparlssia.

b. Mercurialls perennis.

Polygonorum Pers, (rubellatum Link.)

a. Polygon! BIstortae, avicuiarls.

b. Rumicis aquatici, crispi, obtusifolii.

Urticaruffl Schum, in Urtica dioica.

Aristolochiae Link, in Aristolochia

foliis et

FL bav. II. 631. in

Dr.pallida inv.

Hoppe.
Convallariarum Schum, in Paride quadrifolia et Con-

vallaria Polygonato.

Thesii Schlecht, in Thesio Lino^yllo.
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Specierum de^

pictarum atque
descriptarum in

1

1

£ bi

9 • 5"^

S .2
9 ctf (0

S5 PS
1

s

Nomina systematica et plantae matrices

1188

1189

1190

187a

187b

1191

1192

1193

1194

1195

1196

1197

1198
1199
1200

1201

1202
1203

1204

1205

313

313

152

169

170 314

102 317

104

103

78

84
87
73

318

317

75
74
79

318

70

76

316

RhamnI Pers. (elongatum Link.) in Rbamno cathar-

tico et Frangula.

b, Pruni, in Pruno domestira rara.

Berberidis Pers, (elongatum Link.) L. poculiforme

Jacq. Schrank. Fl. bav. II. 631. in Berberidis vul-

garis foliis et fructibus.

Tragopogi Pers. (Cicboracearam DeC.) in Tragopogone
pratensi, Scorzonera angustifolia.

punctatum Pers, in Anemone n^morosa apud nos
rarior.

leucospermum DeC, (Anemones Pers.) in Anemone
nemorosa communis.

Aroidatum Link, in Arc maculato.

B. VredineL
Gee. 223. Epitca Fries. (Lecyfhea Leveilli.)

miniata P, in foliis ramulis et fructibus Rosae cani-

nae etc.

Rosarum DeC. in pagina inferiore foliorum Rosarum

,

praesertim centifoliae.

Ruborum DeC, in pagina inferiore foliorum Rubi idaei,

fruticosi et caesii.

columeliata Schum. ( gyrosa Rebentisch ) in Rubi
idaei foliis pagina superiori.

Potentillarum P, in PotentiUa argentea et Fragariastro.

Alchemillae P, in Alchemilla vulgari.

vulgaris Pr, in foiiis Salicis viminalis, albae et pur-

pureae.

mixta Kunze. orbicularis Mart, in Salice alba,

vitellinae Wallroth, in Salice vitellina et purpurea,

longicapsula DeC, in Populo nigra, tremula et Betula

alba.
1

Euphorbiae P, DeC, in Euphorbiae helioscopiae et

allarum foliis.

! !

Gen. 224. PodocysHs Leveill6. /![( ^^
.

aecidioides DeC. in fol. Populi albae.

jr ^-'.-
'•^^
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Nomina systematica, et plantae matrices

1206
1207

72
68

1208

1209

109317

1210

112

110

1211

121^

1213

95

96

81

317

317

317

1214|l23a316
1215 123b

1216

1217
1218
1219

221
231

232

1220

1221

1222
1223
1224
1225
1226

233
223

222
218
205
217
214

321

320

Capreaearum DeC, in fol. Salicis Capreae.

Litii DeC, ID Lino usitatissimo et cathartico.

Gen. 225. Coleosporium Leveide.

Synantherarum (Uredo fulva Schum, Caeoma eom-

pransor Klotzsch) in Soncho arvensi, Tussilagine

Farfara et Petasite.

Cacaiiae DeC, Corymbiferarum Link, in Adenostyle

alpina.

Senecionis Sfihhcht, in Senecione saracenico, nemoren-

sj, vulgaris sylvatico et viscoso.

Campanulacearum Pers, in Campanula Trachelio et

rapunculoide.

Rbinauthaoearum DeC* in Euphrasia, Dfelampyro,

Rhinantho.

Pulsatiflarum in Anemone Pulsatilla.

Gen. 226. Cystoptis Leveil!6.

Candidas (Uredo P) in Cruciferis praecipue Thiaspi.

cubicns Strauss, Wett. ann. If. 86. in Cichoraceis

praesertim Tragopogone.

quadratus Wallr. in Chenopodiaceis.

Gen. 227. Puccinia Link non Micheli.

Compositarum Schlecht, in Cirsio lanceolato.

Bardanae Corda. in Arctio Lappa.

Tragopogonis Corda in Tragopogone pratensi et Pre-

nanthe murali.

expansa Link, in Adenostyle alpina rarior.

Syngenesiarum Linh congiomerata Str. Rab. in Tussi-

lagine alpina.

Discoidearum Linh in Tanaceto vulgari.

Menthae Pers. in Mentha sylvestrl.

Scorodoniae Link in Teucrio Scorodonis.

Betonicae Link, in Betonica ofHcinali.

Globulariae Link, in Globularia vulgari.
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1

1227
1228
1229
1230
1231
1232

I

1233
1234
1235
1236

237
238
239
240
251

253

243
213
206
207d

1237 207ft.b

1238
1239
1240
1241

1242

321

321

201

203
199
198

1243 223
1244! 220

1245 256
1246 248

1247 44

1248
1249

1250

28
42

29a

319

UmbelUferarum Link, iu Cbaerophyilo bulboso.

Aegopodii Link, in Aegopodio Podagraria,

Aethusae Link, in Aethusa Cynapio.

PimpineUae Link, in Pimpinella Saxifraga et dissecta.

Violarum Linh in Viola canina.

in Are-Alsinacearum Wallr. verrucosa Str. Mart.

naria trinervia et Stellaria nemorum,
Ribis DeC, iu fol. Ribis petraei.

Circaeae Pers, in Circaea alpina.

Asari Link, in Asaro europaeo iegit Dr. Kumiuer.
Vaginalium Link, in Polygono aviculari.

Polygonorum Schlecht, in Polygono Hydropipere , la-

patbifolio, amphibio, Bistorta et Persicaria.

striola Link.

Caricis DeC, in Caricibus nonnullis.

Scirpi l)eC. in Scirpo conglomerato et laeustri.

arundinacea Hedw. m Pbragni. communi.

Gramiuis Pers, Lycoperd. lineare Schrank. Fl. bav.

U. p. 669. in graminum foliis et culmis.

conglomerata Kunze, in TussiJagine alpina.

inquinans Wallr. in Gentiana cruciata et Pneumo-
nanthe.

Fabae Link, in Vicia Faba.

Anemones Pers. in Anemone ranunculoid^.

ut i-

tf ? y

k -4

Gen. 228. Vromyces Leveille.

Cichoracearum DeC, in Cbondrilla juncea, Hieracia

murorum, Senecione saracenico, Centaurea Scabiosa,

Cirsio laneeolato.
r

Pbyteumatum DeC. in Pbyt. spicato.

Umbelliferarum Link.

a. Conii iu Conio maculato.
r

a. Oreoselini in Athamanta Oreoselino.

Ranunculacearum Link, in Ranunciilo repente, poly-

anthemo et Ficaria.
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1252

1253

1254

1255
1256
1257
1258
1259

1260

1261

1262
1263
1264

1265
1266
1267
1268
1269
1270
1871
1272
1273
1274

12751

26

31

118

320

318

43
45
105

92
106

320

101

86
49
63

83

82
56

90
85

121

89
107

50 319

115
114

1131319

appendiculata Pers, in Leguminosis pluribus etimie

varians. Distiiigiienda

:

a. Phaseoli (vulgaris.)

b. Pisi (sativi.)

c. Grenistae (sagittalls.)

apiculata Strauss, a) in Cytiso Laburno b) in Tri-

folio repente et hybrido.

sciitellata Pers. Scbrank. Fl. bav. II. 631. in £u-
pborbia verrucosa et Cyparissla.

Rubigo DeCy in Cerealibus.

Gen. 229. Vredo.

suaveolens Pera, in Cirsio arvensi.

Formosa Sehlecht. in Prenantbe murali et purpurea.

Symphyti DeC, in Symphyto of6cinali legit Dr. Kummejr.

Primularum DeC. in Primula minima.

Hypericorum DeC, in Hyperico dubio, perforato et

moiitano legit Dr. Kummer.
Dianthi Pers, Lycoperdon caryophyllinum Scbrank.

FL bav. II. 668. in Diantbo Caryoph. et barbato.

Labiatarum Link, in Calamintba officinale

Violarum DeC. in Viola palustri.

Ribis Alb. Schw, in foliis Ribis alpini.

Saxifragarum Link, in Saxifraga granulata et mug-

coide.

Sempervivi Link, in Sempervivo tectorum.

Vacciniorum Link, in Vaccinio Myrtillo et Vite idaea.

Rhododendri Link, in Rhododendro ferrugineo et hirsuto.

Pyrolae Sehlecht, in Pyrola rotundif. et minore.

Thesii Wallr. in Thesio Linophyllo,

Empetri DeC. in Empetrp nigro.

Mereurialis Link, in Mercuriali perenni.

Betae Pers. in Beta vnlgari et Cicla.

Alliorum Link, in Allio listuloso.

Lilii Link, in Lilio raudido hortensi.

oblonga Link, in Luzula pilosa.
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1276
1277

1278

117
69

1279

1280

1281

1282

1283
1284

1285

1286

* H

20

318

12

10

3

316

16

13

15

315

linearis Pers, in graminibus variis apprise cerealibus.

Filicum Klotzsch, * t^'\

Pffh; 230. \Polycystis]I^em^ ^ (

Ranunculacearum Fr. ^m X^miTne i

C. Ustilaginei. ^ y\ y^

nemorosa a Fun-

Ji^.t^;--'' ;'*^~^

18

11

315

ckio iecta in m. pinif.

Gen. 231. Vstilago Baub.

segetum Pers, Russ, Brand. Schrank Fl. bav. II.

631. in gloinis graminum cerealfuin infausta.

Ureeolorum DeC^ (Caricis Pers.) (decipiens Link) to

capsulis Caricum plurium.

utricutosum Nees. in germinibus utriculosis Po]ygo-
norum plnrium.

receptaculorum DeC, in receptaculis Tragopogonis
pratensis.

destruens Schlecht, in ovariis Panic! glauci.

antherarum DeC. violacea Pers. in autheris Saponariae

officinalis.

longissima Sowevby, in foliis Poae aquaticae. ' «

r
H ^'.

iGen. 232. Tilletia Tulasne.
; ^

Caries DeC. Schmierbrand. U. sitopbila Ditoi. in ova-

riis Tritici.

' H Hi

,i^'*^,-

•-^z
4>. t .^?. /^^.

'" r.

^ > ^ *
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Adduntur fungi bavari nonnulli, qui durante impressione

catalogi praecedentis vel mihi ipsi obviam venerunt,

vel ab amicis communicati sunt.

Nomina systematica, rariorumque sedes

I

SdlAgaricus (Subg. 4.) hordus Pr.

651 — (S* 5.) molybdinus Bull, Fungus iosignis pal-

maris unica vice ineunte Septembri ad radicem

trunci

1399
1300
1301

1302
1303
1304

1305
1306
1307
1308
1309
1310
1311

1313

178
183
328
239
339
345
353
260
364
377
380
383
385
397

vice ineunte Septembri ad radicem

iiuHv-i caesi prope Menterschwaige repertas.

Pileum babuit tubeVculosum fibrillis faligioeis

virgatum sericeum marglne inflexo.

(S. 5.) eatinus Bull,

(S. 6.) asemus Fr,

(S. 5.) clusiiis F,

(S. 9.) petalodes Bull, prope Hesselohe.

(S. 41.) umbrosus P.

(S. II.) hispidulus F.

(S. 13.) BersceUus P.

(S. 17.) blattarius P.

(S. 23.) laterititts P.

(S. 35.) Batarrae P. Solitarius ad radicem Po-

puii bis mibi obvius Julio exeunte.

(S. 2d.) luteo-oitens P. prope Seodliog.

••-., • (S. 36.) appendlculatus JBirfl.

380 CortinUrius (B.) malachlus P.

381 " " ^

301

309
321

327
333
342
345

350
353
3591

(B.) suillus P.

(C.) incisus JP.

— (fO jubarinus P.

Hygrophorus (A.) meli«eus P,

(B.) fornicattts P.

(C.) murinaceus BulL

Lactarius CC) *quietu8 P.

— (C.) ichoratus Batsch. ,

Russula elepbantina Bull prope Sendliog.

iepida P.
foeteos P«



no Addendc.

t

e

CI

o

1.0

« 5
gs
e
V

u
«

4J

3

Nomina systematica , rariorumque sedes.

1313
1314
1315
1316
1317
1318
1319
1320
1321

1322
1323
1324

1325
1326

1327

1^28

1329
1330

309
310
321

324
385
395
396
398
418
427

429

436

441

444

448

373
377
394
399
466
482
484
486
502
507
508
513

522

524

527

449

487

533

543
542

{620

Marasmius urens Bull. Hesselobe.
— tergiDus F, Hirschgarten.

Lentinus friabilis F, Griinwald.

Panus farinaceus Schum,
Polyporus (D.) fulvus Scop, pomaceus P.
— (E.) obliquus P.
— (E.) incaruatus F, in fissnra tranci cariofii.

— (E.) Radula P.

MeruUus serpens Tode.

HydnumCA.^8u&veo\ens Scop, in pinetoprope Sendliiig.

— CA,) ferrugineum F, prope Traunslein.
— (D.) cirrhatum P, in truneo carioso Hippocas-

tani (iin Hofgarten).

Irpew lacteus F,

Badulum orbiculare P, in Carpini cortice (Hirscb-

J[arten).

inia oeellata F, in ligno fagiueo prostrato in

sylva Griinwaldensi.

Craterellns sinuosus F, prope Harlaching et Griin-

wald repertus a Dr. Kummer.
Gen. 36. b. Hypochnus Fries.

Differt a Cyphella bymenio floccoso contexto,

phoris variis.

Ad hoc genus pertinent Thelephorae supra enumeratae
nro. 462. 463. 464. 465. et

Hypochnus violascens F, Griinwald.
Gen. 47 b. Verpa Swartz.
Discus conieus nee inflatus nee iobatus n;iargiDe stipitl

adpresso.

Krombholzii Corda in Sturm FI. germ. IL t. 1. Er-

langae detecta et benevole communicata a Prof. Dr.

Schnizlein.

Ab eodem assiduo scrutatore jam quoqde 1843 & 1846
in con6nibus Eriangae ^t prope FCinfstett novtier

explorata atque recuperata fuit pro Flora bavarica

supra memorata) per multoa annoa deperditai

sporo-
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Nomina systematica, rariorumque gedes

1331 562

1332 563

1333 563

1334

1335

563

1336
1337

570

578
587

1338 588

1339
1340

1341

1342
1343
1344

1345

1346

604
630

630
630
630
633

645

1347

1348

645

646

S. m.
11.

47

52

55

55

74

86
100

101

159

97

150

646 150

Bulgaria globosa.

Peziza (B.) onotica P. in sylva jaxta Griinwald a

Dr. Gattinger ante plures annos copiose re-

perta fuit.

— (€.) vesiculosa BulL prope Harlaching a Marlio

reperta.

— (C.) pustulata Hediv, Supra omissa. Barulhi

collecta.

(C) gemmata Schum. in ligno mucido semel

obvia in sylva Grunwald.

(D.) baemastigma Hedw, In ripa Isarae Hmosa
umbrosa prope der Bomerschanze et in sumnio

jugo inoDtis Schattenberg prope Oberstorf de*

texit Dr. Sendtner.

(E.) livida Schum.
(F.) variecolpr F,

(F.) roseola P, in culmo arundinaceo putres-

cente nigro prope Harlaching detetit Dr. Kummer.
Helotimn flavovirens P.

Tubercularia Sansbuci Corda. vulgaris 1. Babenh.

nro. 527.

— Rubi Bahenb. nro. 530, vulgaris fi Corda.

— minor Link, confluens d. Babenh. nro. 528.

— mntabilis Nees, Babenh, nro. 532.

— Aesculi Corda. vulgaris, o. Babenh. nro. 527.

inibi propria species ob formam sporarum dU

versam.

Lachnella triblidioides Babenh, exsicc, — A L. bar-

bata differt villo subtiliore longiore densiore el

colore.

—. flammea Alb, Schtv. in ligno fagineo truncorum

eaesorum sylvae Griinwaldeiisis.

Patellaria melanopbaea F. Pexixa bieolor Nees. prope

lUariae Einsiedel in irunco fagineo,

melaxantha JP. Groowald.

*%
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664

1349
1350 683

184

1351

h
Jt

1352
1353
1354

691
£1.11.

57

1355
1356
1357

1358

708
714
750

754
777
827

S. m.
11.

340
354
453

847

I

1359
1360

1361

875
909

914

447
425
480

S< m.
lU.

432
S* m.
II.

381

451

459

Nomina systematica, rariorumque sedes

Gen. 72 b. Triblidium Rebentisch.

Differt a ceteris Pbacidiaceis perithecio (excipulo) sub-

stipitato integro.

Triblidium pithyum Fr,

Leptostroma Polygonad Lasch. nro. 382. f. exs. Rabh.

Xyfaria corniformis F. in ligno Fagi prostrato in pa-

gina terram spectante. Sept. Grunwald.
E basi curvata inter terram et lignum horizontaliter

progrediens apice vel recto vel retuso , rarius

exacte corniformi. Sic apud nos,

Hyposylon rubiginosum P,
Diatfype aspera F.
Nectria Resinae/^. / in ligno mucido emollito. Griin-

wald. Sept. Facies et statura exigua Sphaeriae

affinis Grevillei, asci autem liaearea moniUfor-

mes ut in Nectria Pezjza.

Sphaeria (BO mutabilis P.
— (D.) pithyophila Schm, Kz. Griinwafd.

Massaria foedans F. Splanchnonema pustulatom Corda
in Sturm. Fl Germ. t. 54.

Perisporium exuberans Fr, in cauie Laserpilii latifolli.

Valsa enteroleuca F.
Vermicularia epixyla F. Sphaeria Vermicularia Nees.

Griinwald.

Gen. 115 b. Hypospila Fries.

Differt ab omnibus Pbyllosticteis ascigeris peritheciis

astomis, pseudostromati roatricali atrato innatis, de-

mum iUo secedente circumscissis.

Hypoxia populina Fr, Sphaeria centhocarpa. Ex
herbario Voithii a Voithenberg circa Ratisbonam et

Naumarkt collecto*

/
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Nomina systematica, rariorumque sedes,

1362 915 5621 Stigmatea Ranunculi F, Ex herb. Voithiano.

1363

1364

1365

932

932
944

EMI.

159

El.II.

119

284

13661035
1367 1038

S. m.
III.

304
306

Actinonema Crataegi P. Ex herb. Voithiano. '

— Fraxini DeC. Monachii.

Mutinus caniuus, de cujus iiidigenatu bavarico supra

dubitavi, nuperriine initio August! mensis in ca-

vitate caudicis (corylei ?) putredine consumti

prope Harlaching a Dr. Kummer delectus est.

Stilbum turbinatum Tode,

1044

1368

1369

1370

El.II.

39

gelatinosuni P.
/

Gen. 165 b. Apyrenium Fries.

Differt a Dacrymyce stromate gelatinoso fibrose, intus

sporis globosis repleto illis erumpentibus evacuato

cavo.

1045266

1046

1043

470

Apyreniiim lignatile F, In

pinato destructo prope

git Dr. Kummer.
PerioJa hirsuta Schum. In

ginei prope Griinwald

Fnsarium lateritium Nees.

Polyporo quodam resu

GriinwaJd. Septembri le

ligni frustulo trunci fa-

Dr. Kummer.

1371

1055

1
372

Gen. 170 b. Bactridium Kunze.

Differt a Podisoma et Coryneo sporidiis triiocularibus

in stroma subgelatinosum conglutinatis.

Bactridium flavum Kz, In Polyp, resupin. destructo

prope Grunwald legit Dr. Kummer.

Gen. 173 b. Conoplea Persoon reform.

Difi'ert ab omnibus Coryneaceis sporidiis simplicibus

quidem , sed in tfoceos moniliformes stipitatos con-

catenatis bine multilocularibus et in tuberculum car-

bonaceum extus e gonldiis pruinosum connatis.

491 1 Conoplea cinerea P.

Be«. BeU. z. Flora 1860.
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13731078
1374 1080
1375'1094

137611094

1377
1378

1095
1097

1379 1098

1380

316
320
402
398
396
395
414

1381

1382
1383
1384
1385

1114 451

1386
1387
1388

1389

316
487
488
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Nomina systematica, rariorumque sedes.

Hydrophora minima Tode, In Dictydio umbilicato.

Mucor Juglandis Link.

Botrytis alfochroa Link.
— vera F,

— cinerea P.
-^ puUa P.

Dactylium dendroldes BulL
Gen, 194 b. Synsporiurn Preuss.

Floeci suberecti septati vage ramosi caespitosi. Sporae
homogeneae primum apicibus floccorum innatae dein

floccis inspersae.

Synsporium bigutUtum Preuss, Observavit et com-
munieavit Dr. Kummer.

Psilonia gilva P. Ad basin cauliHm Echii valgaris

legit Dr. Kummer.

Gen. 207 b. Coelosporitim
Fibrae strictae subcontinuae.

Link.

Sporidia globosa adspersa

poro rotundo dehiscentiasimplicia ( non septata

)

sporulis farcta. Pries.

Coelosporium simplex F.

Didymosporium profusum Grev.
Melanconium conglomerafum Link
Puccinia variabilis. In Leontodonte hispido Rabenb.

nro. 229.

Galioriim Link. Rabh, nro. 235.
Prunorum Link. Rabb. nro. 247.
Virgaureae Corda. Rabb. nro. 226,

Hae quatuor ex berbario Voithiano eirca Ratis-

bonam collecto.

Vstilago Maydis Tul. In agris pagi Grosweil prope

Weilheim Zeam Maydem destruit

i

N .
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Index Generum.

Acremonium. pag. 95,

A,cjrosperinuiii. 69.
^' Atfinonema. 77. 112.

AcHnothyrium. 75.

Aecidium. 102.

Aegerita. 91,

Aethaliutn. 84.

Agaricus. 18. 109.

Agyrium. 55.

Alternaria. 99.

Antennataria. 99.

Anthina. 87.

Apyrenium. 1 13.

Areyria. 85.

Aregma. 99.

Arrhenia. 32.

' <rsf
-'

Chaeiomium. pag. 71,

Oadosporium. 98.

Clathrus. 78.

Clavaria. 46.

Coelosporiuni. 114.

Collarium. 97.

Coleosporlum. 105.//A

Conoplea. 113.

Coprinos. 27.

Cordyceps. 62.

Corticium. 44.

Cortinarius. 27. 109.

Coryneum. 90.

Craterellus. 43.

Craterium. 85.

110.

C T-^^i

i r

K \^-

Artlirinium. 98.

A.^cobolus. 55.

Ascophora. 93.

Ascospora. 77.

Aspergillus. 94.

Asteroma. 77.

Asterophora. 82,

Asterosporiuni. 100.

Auricularia. 44.

Bactridium. 113.

Bertia. 67.

Bolbitius. 27.

Boletus. 37.

Botrytis. 95.

Bovista. 80.

Bulgaria, 54.

Calloria. 55.

Calocera. 47.

Cantharellus. 31.

/Cenangium. 57.

Cephalotrichiim, 88.

Ceratium. 87.

Ceratostoma. 68.

113.

, Cribr.aria. 85.

^ Cudonia. 5a.^ ^'>^^

Cyafhus. 78.

Cyphella. 45.

Cystopus. 105-

Cytispora. 73.

Dacrymyces. 89.

Dactylium. 95. 113.

Daedalea. 40.

Deinatium. 98.

Depazea. 76.

Dermatea. 56.

Diatrype. 63. 112.

Dichaena. 70.

Diotydium. 85. m^^

Diderma. 84.

Didymiuin. 84.

Didymocrater, 93.

Didymosporium. 100.

114

^^

Diloptiospora.

Diplodia. 74.

Discosia. 77.

Dothidea. 64.

75.

£laphomyces^ {lag. 81

Epicoccum. 91.

Epitea. 104.

Epochnium. 97.

Erysiphe. 71.

Eurotium. 72.

Exidia. 4%,

Exosporium. 90.

Fistulina. 41.

Fusarium. 89. 113.

Fusisporium. 89.

Geaster. 80.

Geoglossum. 50.

Gibbera. 70,

Gibberidea, 67.

Gomphidius. 29.

Grandinia. 42. 110.

Grapbium. 88.

Guepinia. 45.

Gymnosporangium. 90.

Gyromitra. 49.

Haioiiia. 68.

Haplotricbum. 95.

Helmintbosporium, 98i

Helotium. 53. 111.

-H^lvella. 49,

Tiercospora. oo.

Hericium. 42.

HeterAspbaerla. 57.

"^HyMI 41. 110.

Hydropbera. 93. 113.

Hygrophorus. 29. 109.

Hymenogaster. 78.

Hypochuus. 110.

Hypoorea. 62,

HypospUa. 112.

Hypoxylon. 62. 112.

Hysteriuffi. 58.
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Illosporium. pag. 93.

Irpex. 42. 110.

Isaria. 87.

Labrella. 76.

Lachnella. 57. 111.

^.actarius. 30. 109.

Lanosa. 96.

Lasiobotrys. 71.

^Lentiiius. 32. 110.

LenzUes. 33.

Leocarpus. 84.

Leotia. 54.

Leptostroma. 59. 111.

Lkea. 86.

Lophium. 69.

Lycogala. B4.

Lycoperdon. 80.

Marasiuius. 32. 110.

Massaria. 68. 112.

Melampsora. 92.

Melancooium. 100.114.

Itterulius. 40. 110.

Mitrula. 50.

Morcheila. 49.

Mucor. 93. 113.

MutinuB. 78. 112.

110.Peziza. pag. 50.

Phacidium. 58.

Phallus. 78
Phelonites. 86.

Phlebia. 42.

Phoma. 76.

Phragmidiura. 99.

^^Pbv^ignjptrichum. 90
;' Physaniin. 85.

Pilobolus. 93.

iH

Myxothecium. 82. ^

Myiotnchum. 98.

Nectria. 64. 112.

Nemaspora. 74.

Nematelia. 91.
J

Niptera. 55.

Oidium. 96.

Ooygena. 78.

Orbilia. 53.

Ostropa. 70.

Panus. 32. 110.

Patellarla. 57. 111.

Paiillus. 29.

PenicilHuin. 94.

Perichaena. 86.

Peridermiam. 102.

Periola. 89. 113.

Perisporium. 71. 112.

Percnospora. 95.

^ Pistjllaria. 47.

Podisoma; 90.

Podocystis. 104.

Polycystis. 108.

Polynema. 57.

Polyporus. 38. 110.

Polysaccuin. 81.

PoJythrincjum. 99.

Poronia. 62.

Porothelium. 40.

propolis. 59.
^

Psilonia. 96; 114.

Puccinia. 105. 114.

Kabenhorstia. 72.

Badulum. 42. 110.

Reticulariav,^4.

Rhizina. 50.^^

Ehizomorpha. 62.

Rhytisma. 59.

Boestelia. 102.

Russula. 30. 109.

Saccoth^cium. 68.

Schizoptiyllum. 33.

Schmizomeia. 56.

Sclerococcum. 92.

Scleroderma. 81.

Sclerotium. 91.

Sepedonium. 97.*

Septoria. 77.

Sparassis. 46.

Spathulea. 50.

Sphaerella. 67.

Sphaeria. 65. 112.

Sphaerobolus. 79.

Sphaeronema. 69.

Sphaeropsis pag. 75.

Sphiuctriiia. 57.

Spilocea. 92.

Spondylocladium. 95.

Sporidesmium. 99.

Sporocybe. 88.

Sporotrichum. 96,

Spumaria. 84.

Stachylidium. 95.

Stemouilis. 85.

Stereum. 44.

Stictis. 59.

Stigmatea. 76. 112.

StUbospora. 100.

Stilbutn. 88. 113.

Synsporium. 114.

Thelebolus. 71.

Thelephora. 43.

Tilletia. 108.

Torula. 99.

Trametes. 40.

TremeUa. 48.

Triblidium. 111.

Triehia. 86.

Trichoderma. 82.

Trichosporium. 95.

Trichotheeium. 95- .^

Tuber. 78,

Tubercularia. 56. Ill

Tulostoma. 80.

Tympanis. 69.

Typhula. 47.

Uredo. 107.

Uromyces. 106.

Ustilago. 108. 114.

Valsa. 73. 112.
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Vermicularia. 75.
r

Verpa. 114.

Vibrissea. 56.

VoluteUa. 89.

Xerotus. 32.

Xylaria. 62. 111.

Xylographa. 59.

Zasmidiam. 72.
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